
13. CofHim fcon Caftmir nnb graue fiaiüt in jirft löucu. — Primae Uni

?on Safimir, Die Wänber mit gaiUeli^e unb granfen from Ion bee (&toffi<

J)tc an ber Seite ber luuica angefnopfte Scbürje ift brapirt unb um bei

I^eir ber £untca tu goim einer Sdjävpe berumgefnbit unb nMe erjidjt

ine Schleife gefnüpft. Die iaiHe tt»irb fcorn mittel« gaitletuöpfen ge

3)en Staub M ^oftillonfdjooöefl mit frlinbeu knöpfen jtert eine fyübfd)

anfe. Stellagen unb Xermclaiiff^Iäge fcon jaiüe, feftemiirte $alfttrauf<

;em finon Vraufl Strohhut, umgeben Don einem refa feibeneu 33oui!
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JBer j$a I p tu

pts ©flifimni^ am ^Hrrr.

Örjä^lung oon 8, tftcl.

I.

ftafi gum erften SD?aI in meinem Veben mar ich gang allein unb Alflen

mar mein ®efid}t, mein Üiame unb meine @efdnchte unbefannt. 3d> ^atte

nie ®efch»ifter unb meine »eitern ftarben als id> noch ein #inb mar. Weine
Xante abofctirte mich unb mar fo liebcooll unb gut mie meine eigne Butter
c$ gemefen fein mürbe, ftreunblicb in jeber 39cgiehung — ausgenommen in

einer — unb tiefe ihre eine £anblung trieb mich au« bem lururiöfen §eim
gu b*r (Sinfamfeit eine« berliner (Sajtyaufetf, morin ich mich ooüftänbig Der*

lajfen füllte. 3d> »erlangte ein ^immer unc man führte mich — ich erin-

nere mid) genau jeber Äleinigfeit — in ein großes, freunblidjeS 3tmmer m,t

jehönem Sotha unb bequemen S'efynftüblen. £)bmohl baS SÖctter nidu" falt

mar, brannte ein hefleS fteuer im Ofen. 3ch fleflte einen Stuhl an baS

^enßer unb überliefe mich meinen (Mcbanfen.

Üaufenbe oon Wenigen gingen oorüber. Niemals far; id) fo »tele

SBagen aller ftrt. (Sin lebenber Strom ton Männern unb ^ramn flofj ^ier

oorbei unb feffclte meine Sufmerffamfeit im ^oljen (Nrabe. 9?ieinanb al(*

ber eS fccebachtet, fann oon ber fertmahrenben Bewegung unb WmechSlung
einen ^Begriff l?aben. SBcnn man bebenft, baft jeber unS llnbcfnnnte feine

©efc^ic^te, feine Sorgen, Hoffnungen unb 33efürd)tungcn ^at! (Einige oon

ben (^efichtern geigen ihre forgenöoÜe ©efchichtc, anbere fmeinen lamenb bis

an ba£ Grnbc beS Gebens gehen gu motten unb mieber anbere ftnb bem £obe

nahe. 2Benn 3fn* Guer $)erg ber Snmbathie für bie 9)ienfd)en öffnen moflt,

bann geht unb beobachtet fold) ein gefchäftiges, eifriges treiben!

511« id> jo faft uno beobachtete, festen meine eigene Sorge unb Prüfung

fid) in ein Wid^tS gu oermanbeln. 3dj fyattc eine gute ©cfunbtjcit, einen

tätigen, lebhaften Sinn, latente, meld>e gut auSgebilbct maren unb ein ©e*

ftdjt, meld>eS, mie ber Spiegel mir fagte, eine .flritif aushalten tonnte.

Od) bin nicht bie £elbiu oon meiner eigenen 0)efchid>tc , lieber ?efer,

boa> wenn mir gemattet ifl midj felbft oorguftcllcn , fo mirb es mir leid>ter

fein, 3>ir bie feltfamc ®efd)id)te gu ergäben.

SJiein Üftame mar in ben iagen , oon melcben ich ergäbe , Marianne

Sr>cr$. Sßad) bem $obc meiner keltern mürbe ich oon ber eingigen nod)

leoenben $ermanbten, ber Schmefier meines öaterS, ftrau (SoerS abootirt.

Xtx ealcn 1879. 1



2 Öaa Stljcunmft am &lttt.

<3ie war niemals eine große (Sdjönljeit gewefen, aber fic war reidj unb eine

Seltbame; ba fie feine $inber hatte mar fie froh, Oemanb $u Ijaben, bem

flc ihr Vermögen hinterlaffen fonnte. Sie mar Sitwe unb obwohl oiele

Bewerber flc $u Überreben fuebten ficb wieber ju oerheirathen, fonnte fie ficfy

nicht baju entfließen.

Od? würbe in bie beften Stuten gefebidt unb fa)on mit fiebjelm Oaljrcn

würbe ich ihr eine intereffante (Mefclljd>afterin. Wadjbem mir brei 3aljre

glürflid) jufammen gelebt Ratten, fam unfer erfter 3wift. $er Örunb, we$*

wegen wir uns entzweiten, war meine $>eirath- 3d> fehe nun ein, bog ich

Unrecht hatte unb fäme bie3eit jurüd, ich mürbe anberS ^anbetn. Oa) l^atte

jwei Änbeter : ber eine mar SBruno 9tohu, ein junger Slboocat, ber anbere

ber alte, reiche 93aron oon Silten. 3dj brauche wohl nicht ju fagen, baß ich

SBruno liebte! Sir maren oerlobt unb meine £ante wollte barauf beftehen,

baß ich baS 5$erhältniß löfeu unb ben $lutrag il>vc£< alten ^reunbeS, beS

33aronS annehmen foflte. Och mottte nichts baoon hören unb mürbe nicht mit

25runo gebrochen haben, felbft menn ich eine Äatferin hätte merben fönnen.

Sir ftritten uns in golge beffeu heftig unb meine Sante marf in einem

SRontent ^öc^flcr Aufregung mir bie Sobltbaten oor, bie fie mir erwiefen

hatte. 3ch »*<ß \W, *<*ß f« nid^t ernftltd) meinte unb baß fie mich mic

ihre eigene Xochter liebte. «ber mein ©tolj mar beleibigt; heftige, ärgerliche

(Smpfmbungen oerblenbeteu mid) unb oermirrten meinen Äopf, ich bilbete

mir ein, fie fei eS mübe mich langer ju erhalten unb fo oerlteß ich fie. 2)och

niemals merbe icb ben «uSbrutf ihres ®eficbteS oergeffen. als ich eine (Stunbe

nach unjerm bittern Sortmecbfel gu ihr in baS Limmer trat. 3ch mar in

SKeifcfleibern ,
^atte etmaS @elb in bie 33örfe geftedt, meine Koffer gepadt,

unb mar fertig, um in bie roeite Seit gu geben. Och mußte meber Wohin

ich wollte, noch beunruhigte id) mich barüber.

„Marianne, #inb! ;
' rief fie aus, „wo roillft 3)u hin?"

„Od? oerlaffe <8>ie, Sante," antmortete ich, „(Sie warfen mir bie Sohl*
traten oor, bie (Sie mir ermiefen haben, ia> miU feine mehr haben

."

„«ber 3>u barfft mid) nirnt oerlaffen", fagte fie baftig, ^PaS mirb bie

Seit fagen?"

3ene 2Borte entfebieben bie ftrage. Senn fie gefagt l^ätte, fie märe in

(Sorge ober idj foUte fie ntd^t ocrlaffen, meil fie mieb liebte — mein ©tolj

mare bann terfc^munben , aber maS bie Seit fagen mürbe, meil SWarianne

(Soers ma)t länger oon So^lt^aten abhängig fein mid, fümmerte und) nicht

im (^eringften. „(Sagen (Sie ber Seit was 3ie mir biefen SWorgen fagte^n",

ermieberte iefe, ,/J?iemanb wirb fid) bann wuubern, wenn icb oor$iefjc für mic^

fclbft ju forgen."

„SaS miOp 3)u tljun?' fragte fie ärgerlid^.

„3cb werbe eine Solmung mieten, bis id> eine (SteOung als ©ouoer*

nantc ober @efellfcbafterin gefunben ^abe", antwortete icb, „u$ wiü niemals

meljr 33rob in Obrem .'naufe effen."

„Sie 2)u wiUft", war bie falte, etwa« oeräcbtlicbe Antwort. Unb fo

trennten Wir uns

Sie unreebt war es oon mir, mie ftolj unb bodmiütl^ig bin idj gemefen!

Od) ^abe feitbem bart gebüßt. Od) febidte nach einem Sagen, ließ meine

Koffer aufbaden unb als ber 3)iaun mid) fragte, wol^in er fahren fofl, fa^

icb ibn mit 3Jermirrung an, unb wußte budiftäblicb, feinen Ort, wo icb

^uflucbt fuAen fonnte. -3di nannte ilmi ein großes Jpotet. Der Äutfcher
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$aa <&tl)fimm& am ^crr.

flieg auf ten 93ocf unb in jmei Minuten ^atte ich mein $eira oerlafjen. 3cb

war 3U ftolg, um J^räncn ju ocrgießen, al« ich noch einen testen S3tirf gu-

rücf warf.

3m $ätel fanb ich jebc ©equentlicbfeit, welche ich nur kottnfe^ett fonnte.

ill« ich entlieft mübe war, bie eifrige Spenge ju betrauten unb e« fdjon }U

tunteln anfing verließ icb ba« ftenfter unb ging 31t einem £ifch, auf »eifern

Leitungen lagen. Unaufmerffam fah ich fte burch ; meine ©rtanfen waren

mit meiner £ante unb meinem alten $cim bejebäftigt. *ßlö&licb fielen mir

tte öffentlichen feigen ein, icb begann ernftlich barin nad^ufuchen.

,,£>ie«", taebte icb, „i\t ber einzige 2Beg, wie ta) eine Stellung ftnben tarnt.

3d> muß mic^ auf bie Annoncen immer unb immer wieber metben, bi« ich

ein günftige« Rcfultat erreiche." Sluf ber erften (Seite jlanb nichts wa« mich

interefftrte, aber auf ber jnjeiten fanb ich eine Annonce, bie mich fofort frap»

pirte. 3ch la«: (Scfucht eine 2)ame al« ©efellfchafterin für eine junge

&ame, »eiche auf bem £anbe wohnt. Sie muß gebilbet unb oon angeneh»

men Sanieren fein. Da bie Stelle eine fehr ruhige unb abgefebtoffene ift,

fo mögen ftch nur biejenigen melben, bie eine ruhige S'eben«weife ooqiehen.

£er (Schalt ift fehr liberal, ^erfönliche Reibungen nimmt .£>err Rechtsanwalt

(Sngelmaun, ©reite Straße Rr. 92, jwifeben 11 unb 12 am näcbften SJcitt*

woch entgegen.

,,£>a« ift gerabe ba« wa« ich brauche", jagte ich mir, «wenn ich'« nur

befommen fann." Xtx nächfte $ag war SRittwoch unb ich cntfdjloß mich

hinjugehen unb 3U oerjuchen, ob ich Shancen ^aDe -

2)en fetgeuben borgen 30g ich mich forgfältig an unb um 11 Uhr

befanb ich mich in ber ©reiten Straße 92r. 92. 3U meiner Ueberrajdwug

fab icb cort febon mehrere J)ameu, welche offenbar au« bemfelben @runbe

wie icb gefommen waren Sir würben alle in ein freuntliche« ©orgimmer

gewiefen. Strohbecfen auf bem gußboben, ein großer Xifa? oon (Sichenholj,

mit grünem, wollenen Zueb bebeeft, auf welkem einige fthr ftaubig au«jchenbe

®efefcbücber lagen, einige wenige Stühle, welken bie Politur gang unbetannt

An fein fchien, unb ein grüne« Rouleau, bilteten bie Sluöftattung. SGBir

jagen eine geitlang in ftifler Erwartung, eö war eine unterhaltenbe Scene.

(2« waren fünfzehn tarnen, einige fahen oerbrießlich unb ärgerlich, anbere

heiter unb bcffnung«ootl au«, i'ange Oahre oon "äRuhfeltgtetten Ratten ten

Ölanj jenen ©efiebtern geraubt, ilfle fä)ienen ftch ücrfdjworen gu fyabcn

mich 3U beobachten unb 3U bewachen; erfl nach einiger £t'it würbe icb gewahr,

baß meine Gleiter $u elegant für ben 3werf waren, welchen ich ^er 3U er*

reichen wüufcbtc. Raufchenbe Seibe unb trächtiger Sammet waren für bie*

fe« 3'mmer wohl nicht am s
J3lafee. 3)ie oielen Slugen, welche auf mir ruh*

ten, jehienen fich $11 wunbem unb 3U fragen, wa« mich hi"her führte.

Unfere Betrachtung würbe furg abgefrfmitten burch ben eintritt eine«

Schreiber«, welcher jagte, ber §err Rechtsanwalt wäre bereit un« 3U empfan*

gen. Rad) einigen SBcrathjcblagungen würbe benimmt, baß Gine nach ber

ilnbern ftch oorftellen folltc unb gwar in terfclben Orbnung wie wir faßen.

Rachtem tiefer ^unet, weld>en biefe iDamen mit großer SBichtigfeit 3U er«

wagen fchienen, erlebigt war, oerließ un« bie (5rjh unferer fleinen Cerfamnij

hing mit felbftgefäOigem fächeln, augeufcheinlich ohne 3mcifet, baß fte bie

$lu«erwählte fein würbe. 2Ba« gwifchen ©errn ßngelmann unb ben tarnen

oerhanbelt würbe, fann ich nicht fagen. fam bic Reihe an mich.

Vlit heftigem 3»ttern, 3Wifcben ©offen unb fürchten trat ich gu bem Recht«-
1*
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4 flae (Srljeimntß am ittttr.

anmalt ein. Od) fanb einen altem $errn mit fdjlauem, bod) mol)lwoflenbem

($efid)t unb burd)bringenbcn, funfelnbcn Augen, — Wcldje idj ewig im <$e*

bad)tni§ teilten werbe unb oor weldjen c« unmöglid) war, bie SBa^r^eit

gu oerleugnen. (Sie burd)bof)rten mid) unb fetyienen jeben ©ebanfen unb

jebe« (Gefühl 311 ergrünben. Qx »erbeugte ftd), al« id) eintrat. Od) fagte,

id) märe in #olge ber Annonce gefommen ; er lehnte ftd) in feinem Stut)l

gurüd, al« ob it)n ber ®egenftanb lanijweile.

„Od) mu[> offen bemerfen", fagte er enblid), „baß id) mit feiner oon

ben £amen, weldje id) bi« je&t fal), ein Arrangement treffen fonnte."

„Od) fdjlofe bie«", erwieberte id), „au« ber JfyatfaaV, bafeSie noch met;r

gu feljen wünfdjen."

(£r lächelte unb burdjboljrte mid) mit feinen funfelnbcn Augen. 2)ann

fuhr er fort: „Od) ^abe nid)t nöthig gu fagen, baft ich in biefer Angelegenheit

für eine fefyr ad)tung«werthe (Klientin, beren sJJame au« oerfdjiebcnen @rünbcn

nicht genannt wirb, gu oerljanbeln habe. $te ©teile ift feljr leicht aber auch

au £>crorbentlid) einfam."

„$arf id) um bie 93ebtngungen bitten ?" fragte id».

„(5« fmb wenige", antwortete er. „(5« wirb eine ©efeOfcftafterin für

eine junge $ame gefugt, welche in einer $eftfeung an unferer Cftfecfüfte

allein lebt."

„Oft e« eine ßranfe ober Orre?" fragte ich.

,,$eine« »on SBcitcn", mar bie furge Antwort. „(Sine alte $au«haltc«

rin, welaV, wie id) glaube, bie Amme ber jungen £ame mar, fyat bie gange

ÜPcrantwortlid)feit unb Rührung be« $>au«t)alte«. £ann finb nod) brei

Sicnftleutc. 2ie haben nid)t« gu t^un, al« fid^ felbfi ba«?eben fo angenehm

unb unter^altenb gu machen al« möglich"

,,£a« fdjeint mir fyödjft fonberbar", fagte id) nad)benfenb.

„SBtc fo ?" fragte ber föed)t«anmalt barfd).

„Ounge tarnen pflegen fonft nid>t fo einfam gu wohnen", gab id) gur

Antwort.

,,2)te« ift ein gang eigentümlicher ftaU", fagte er ernft; ,,e« finb gai^

abnorme SBcrhältniffe bamit oerfnübft. Od) gebe Ofjnen bie S5erfid>erung,

bafe bie junge £ame nid)t nur höchft anftanbig ift, fonbern jte gehört fogar

gu einer ^ocpabeligen gomilic. Xafür bürge id? Olmen. G« bleibt batyer

Ohnen überlaffen, bie Stelle angunehmeu ober nid)t, »te Sie wollen. 9?ad)

Ohrer Crrfd)einung gu urteilen glaube id), bafe fic berfelben gewad)fen ftnb."

Od) oerbeugte mid), unb er furjr fort: ,/Der (behalt ift fe^r liberal,

bie Verpflichtungen finb wie gefagt leidjt; aber id) muß Ohnen fageu ,
bap

nid)t« bie Sraurigfeit bc« bortigen ^eben« überfteigt. iaö $>au« fle^t gang

allein unb fein 93efudj erhellt bie Tüfterfeit. Aud) Sic werben burd^au«

feine $efelljd)aft l)aben.
w

„Oft ein CElaoier bort ?" fragte id^ plöfclidj.

„Od) weife e« ntct*t", erwieberte er, „aber für ben ftafl, bafe feine« oor-

b/anben ift, fönnen Sie eine« ber beften Onftrumente oon ^ier befommen.

Od) ^abe bie 5Sotlmad)t, Obnen jeben S^uuftt) gu gewähren. Od) bin autori*

firt O^nen 600 Ztyakx ja^vlid) gu offeriren; follte bie« nidjt genügen, fo

fönnen Sie meljr forbern", fagte er.

„$a« genügt", erwieberte id)
;

„CMelb ifl nid)1 bie $)auptfacbe bei mir."

„§aben Sie einige (Empfehlungen ?" fragte er. „.^»aben Sie torher

eine äl)nlid)c Stellung eingenommen?"
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Dae (6tl)timm|« am Älter. 5

„Wiemal*", fagte id), über bie 3bee lädjelnb, bafj bie Siebte ber reidjen

ftrau Soeiä eine (Smpfefydtng nötlng baben füllte.

,6$ ift beffer id) rete pffen mit Citynen", fufyr id) fort. ,,3d) fyabe meine

$etmat oerlaffen, ta id) mit meiner £ante, welche mid) atoptirte, einen ernft-

licben Streit !?atte. 9)?ein ßntfd)tu§ ift , $u arbeiten, um mid) $u erhalten,

im* wenn Sie mir Pflichten anvertrauen, fo follen [u gemiffentyaft erfüllt

teerten."

Ter ^Rechtsanwalt btidte ängftlicb auf.

„3cb würbe Sie bitten, mir 3l)re ©efebiebte unb 31)ren tarnen anju*

vertrauen", fagte er.

,,xld) will e« tfyun, jebod) unter einer SBebingung", erwieterte id), „wenn
2ie mir 31jr 2Bort geben, mid) nid)t 31t oerrotfyeu unb Ofyrer Klientin nicht

meinen magren Manien nennen; bieä wirb aud) uid)t nötbig fein, wie Sie

fieb felbft überjeugen werten."

,,3d) will 3l)nen ba« $er|>red)en geben", fagte er. Unb bann erjagte

icb ilnn teer id) mar. 2Bie id) erwartet fyatte, fannte er ben Warnen meiner

£ante fe^r gut. „3)a id) nid)t wünfcfye, ba§ mein Aufenthaltsort unb meine

$erwanbtfd?aft mit grau (Soers befannt wirb", fagte ich, „fo »erbe icfc mid)

nad) bem Warnen meiner SJtutter, ftnben, ber aud) ber meinige ift, nennen.

3* fyeifcc atfo Marianne S'iuben."

<5r verneigte fieb oiel reipectooller cor gräulein GoerS, als er eS oor

ter namenlofen ÖJouoernaute getljan.

„Sie »erben ftd) cineS iageS anterS befinnen unb wieter nach $aufe

geben", fagte er, „in$wifd)en wirb ber Söefucb an ber Oftfeefüfie eine ange*

neljme Abwechslung bieten."

„Od) »erbe nie gu meiner Xante jurürffctjren"
, fagte id), benn id)

toußte, baft einige Oafyre »ergeben mußten, elje iBruno mir ein $)eim bereiten

tonnte. „©ann fofl id) abreifen, $>err WecbtSanwalt ?" frug id).

„Sobalb wie mögli6'', antwortete er. „$ie £>ame, welche bie Stelle

teäbrenb ber legten brei Oatyre inne tyatte, ift leiber cor einer Socbe gefror*

ben. Sie fam hierher in ®efd)äftSangelegenheiten unb ftarb blöfclicb im

£>ötcl , wo fie wotmte. Sie Ijatte febon lange an einem ^ergübel gelitten,

woüte aber bie junge 2)ame, welche meine SWünbel ift, nid)t üerlaffen."

Sein (Seficbt nafym babei einen ernften, ja ängfUicben AuSbrucf an.

„$>ier befteljt ein ®cbeimnife", fagte icb mir, „unb icb möchte wobl

toiffen, worin eS befielt."

„«Sic fyaben mir noch nidjt ben Ort unb ben Warnen ber £>amc genannt",

fagte icb.

„kennen Sie bie@egenb OI)reS $Beftimmung«orte3, Sräulein ?inben?"

erwiebertc er.

„Wein, icb war niemal« in biefer ©egenb", antwortete icb.

,.Sic muffen mit ter 93alm bi« Königsberg fahren unb bann ^er i*oft

ober ©agen nac^ Ält^aufen, bem Ort 3ljrer Söeftimmung."

, Unb ber Warne ber Dame ?" fragte id).

,.0 !", fagte er, „fte ift tort unbetannt
;
grau $eine, i^rc $>au8tyälterin

beforgt alle (^ejc^äfte, Sie ttyun ba^er am beften ftcb nacb ber gu erfunbigen.

2)arf id) Ofynen noch eiwafi in Ofyrem eigenen Gntereffe fagen?"

„®ewi^, wenn e$ O^neu gefällig ift", fagte icb, lädielnb über bie große

Sid>tigteit feine« SBcfcn«.

„Qd) möchte Sie barauf aufmertfant madjen", fagte er, ,bafj Sie fic^
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nidjt oerlcitcn laffen, nad) irgent etwa« 31t fragen, wa« ^lltl>aiifen betrifft —
e« ift ein Heine« (Mcfjcimnvfi , weldic« oor ber £>ant bewahrt Heilen foH.

^Hber c« ift wetcr ein Verbrechen, neeb ein Sttufterium , nodi eine 8djante.

©int <Btc nun jufrictea ?"

„©oHtommen", fügte id>, „unt wenn fann id) meine Stellung antreten?'

„2Benn e« (tynen möglid) iji, fdwn morgen", war feine Antwort.

„•iDceine ÜHüntel ift ganj allein. 3fyre 2lu*gabeu werten alle bejaht wer;

ten unt wenn ©m mir erlauben, fo werte id> Otiten eine Slnweifnng geben,

bie wofjl vorläufig alle 3l)re notwendigen $lu«gabcn teefen Wirt."

2)amit ich nid)t tie s3J(ül)e tc« Sinfajfiren« fyatte, bat id) um eine

fleine Summe, .tie meine 9?eifefoften teefte. Sr fyätte mir mefyr gegeben,

aber ich oerfieberte il)m
, cafi e« für meine Ausgaben ooflftantig genü*

gent fei.

„Senn Sie in einiger 3cif,
iagte er , al« id) eben ba« 3",mier *crs

(offen wollte, irgent etwa« jum (Semfort meiner Hüntel betürfen, fo erin*

nern Sie fid) mein fträulciu, fcajj Sie e« nur mir ju fdjreibeu traben. ($etb

ftielt feine iftolle, feien Sie fo liberal in Otjren 2LMinfcben, wie Sie wollen."

(Sr brüdtc mir fye^lid) tie $>anb al« wir un« trennten unt id) febrie

bewegt üon aO ten neuen unt fremteu Sreigntffeu wie im Traume in

meine SBofmung ^urürf.
s
Jiod) oor jwei Jagen war id) tie oerjä'rtclte Siebte

unt oermutfyticfye (Srbin ter reid)cu Jante, nun war id) tie bejahte Gefell*

jdjafterin ten einer getyeimnijijoollen £ame, weldje an tem einfamen Ufer ter

£)ftfee wohnte unt weUbe feinen antern Tanten $u fyaben feheint al« ten

„meine Hüntel".

3d) wußte feljr wot)l, baf; ter fdUaue, alte fltoocat nod) tcnfelbcn

Ment unter irgent einem Vorwant 311111 £>aufe meiner Sante geljen würte,

um 311 ermitteln , ob meine (Srjäljlung watn* f et oter ntyt mit id) läa>elte

tarüber.

„Slnf nad) Slltljaujen unt feinen SKtofterten", fagte id), al« id) Reiter

tie $reo»e ju meinem Meinen 3immer tyinaufftieg.

3J?ein oergaugeue« tfeben begann mir weniger inteveffant ju erjdjeiuen,

al« mein gegenwärtige«. Od) fd)rieb ©riino unt jagte ihm wa« id) getrau;

braute teil ©rief aber erft 3ur ^oft at« id) Berlin oerließ, tamit e« ü?m

nid)t mefyr möglid) war, mid) 311m
/
3 urilrffcbrcH 3" bewegen. Sftctne fefte

Slbfidjt war, ta« !fi?agcftiia\ weldn« ich begonnen turd^ufüljren; wäre meine

Sante felbft gefommen unt tyätte mir ?iebe unt Weidnbum oerfprodkn, fte

warte mid) nicht oon tem i!£cge abgebracht fyabeu, welken ich Verfölgen

wollte.

2Bäl)reut te« Jage»? hatte ia) einige notl)Wentige (Sinfäufe 3U bejorgen;

meine Äleiter waren alle ut elegant unt foftbar für meine jefcige Stellung.

3d) taufte mir taljer eine einfache ®arterobe, weld>e feine 3?enierfungcn fyer-

torrufen tonnten, £onnerftag fru^ tiat ich weine lange fteife nad) £))U

»reufcen an. (5« war ÜHittag, al« id) in Äönig«berg anfam, id) ging nad)

einem ter erften §ötel«, unt nalmt, ba tie $oß nidjt tortl^in ging, einen

iÜ?agen, um nac^ JUt^aufen |u fahren. SDieiuen Onftructioncn gemäfe [teilte

id) feine $ra$tn , wie wol)l ich arg ©erfuc^t war e« 3U t^un. ^ine lange

unb langweilige jjatyrt bradjte mich nac^ bem ^orf, wo ich fd>on beutlid) ta«

C^etöfe ter SBcflen auf tem Strantc l)ören fonntc. Xtx ^utjd)er l)ielt an
unt fragte, wo er Dorfafyren foflte. Od) fagte i^m oor tem $)errenl)aujc.

Oc^ bleibe bort. (5r fa^ mic^ erftaunt an, naljm bebäd>tig feinen ^latj wie*
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tcr ein unt in einer J^iertclftunte ftant id) oor ter Styür te« £errnljaufe$

ton SÜtbaufen.

£er Rechtsanwalt fyatte ^Ccd>t, wenn er faate tie Regent wäre traurig

;

eine menfcblicbe SBolmung war md)t gu feben, fein £*ögelgegwitfcber , feine

Äinfcerftimmcn, feine Zäunte unt 5Mumen betetten tie ©egenr. £a$ §au«
war ein großes oon altem, grauen Stein gebaut, unregelmäßig in tcr Bauart,

aeijerte eS feinem befontcren Stile au, e£ war eigenttjümlid) unt ntalcrifd);

aber wie fonnte nur irgent Demant, ter tiefe jd)öne, luftige ÜBelt gern ljat,

einen jolcben Crt wählen, um ein ^)au$ gu bauen ! ürofctcm hatte ber $ix\-

Mid eine gewiffe, großartige Sdiönljeit, tie ^aV4be teS ,f)auje$ überfal) eine

große iü?afferflad)e, an ter föüdjcite teffclben jehien nur ein Üftoraft gu lie*

gen. Xa* 9?aufd>cn ter Üßellen war tcr cingige Älang, welc^r tieje oofl;

fommene unt unbcjd)reiblid)e iKulje unterbrach. 3di flingeltc unt erfcfjraf

faft, al* id) ten Ijallcnten Jon tcr ÖHorfe tjörte; nadt ein taar Minuten
fam ein ältlicher ittann unt öffnete tie Zfyür. Gr jd)ien nicht nberrafd)t

mich gu jebeu unt oerncigte ftd) rejpectooll.

„Sie finfc tie Xante auä Berlin, «tct>t wafyrV" fagte er tyatb fragent.

„3a wotyl' ,
jagte id), ,,id) werte tod) erwartet ?"

„2*itte, fomnten Sie mit mir", fagte er; ,,id) werte ten $utfd)er begaben."

3d> folgte meinem ftiüjrer turd) einen langen unt jdwncn 93orfaal, er

öffnete eine £l)ür unt führte mid) in einen Salon oon großartigen 55er-

Ijältniffen, worin fid) ein Glaoier befanb, wa$ mid) einigermaßen ermutigte.

Xer SWann oerfebwanb alfltanu unt fam in einigen Minuten mit einer ftatt*

lieben, alten 3>ame, welche ein jd>wargeS Äleit unt eine blentent weiße £>aube

trug, ;,urüd. Sie Ijatte einen offenen 23rief in ter $ant unt fagte, intern

fxe ficb rejpectooü" oerneigte. „|>evr (Sngelmann fyat mir gejdjriebcn, c$ foüe

$Ue$ in 3*ereitfd)aft fein, id) bin $rau §einc."

„3d> tanfe Oljnen", fagte id), „id> möchte auf mein 3"«mcr ««b mein

(^eoäd tortbin gebracht fyaben."

,,-3d) b^be mir tie tfreifyeit genommen unt für Sie fveuer gemadjt",

fagte tie alte ?^rau, „etf ift immer fo falt l)ier, aud) pachte id), Sie wiirten

gerne gur iSrboluug eine Herne (Srquicfung nehmen unt beiorgte Sljec auf

„Sie fint feljr freuntlid), ftrau £eine", erwieterte id> tanfbar; „id)bin

müte unt friere. 2£enn werte id) Oljre Tarne jel)cn ? 3ch weiß nid)t ten

tarnen —u

„4;ieUeid)t tiefen Slfccnt", war tie oerftrbtige Antwort, „oter wenn Sie

lieber ten iRefl tc« Xage* au^ru^en wollen, morgen frülj. 4Benn meine

^errin Sie gu fe^en wüniebt, werte id) mir tie $reil)eit nehmen c$ Otiten

gu fjgeu."

,^J)anfe nochmals', fagte icb, „ein ^aar Stuuten 9iul)e werten mir

gut tljun."

„5d> werte Otiten tyv Limmer geigen, öräulein hinten", jagte tie

£<iu«l)älterin, nocbmal in ten $Mef je^ent, ob ter Käme richtig war.

ißenn ta^ ?leußere te$ «^au'ee mid) überrajd)tc, fo war td) nid)t weni-

ger überrafd}t über ten (Somjcrt M Onnern, bter an ter öten .ftitfte. 3)?ein

3intmer war mit tem größten (Eomfort aufigeftattet unt befanb ficb in ter

gweiten Gtage. (5e War fo ^cü unt freuntlid), e* fallen ovtcntlid) gu lächeln

al« id) eintrat. 2)a$ ^euer brannte in tem $amin unt tor tcmfclben f^ant

ein Tifd), auf welchem ein 2f)cebret mit 2)elicatcffen flaut.
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„3cb bacbte, Sie mürben nacb ber SKeife etwa« kräftige« oorjieben", fagte

grau .<peine, „unb be«balb befteüte tcfy falte« $>ubn unb eiwa« Sd?infen.

ilBennSie irgenb etleal wünfcben, fo bitte id> gu flingeln, meine Siebte wirb

Sic bebieneu.'

£>ie $au«bälurin ging unb icb battc nun £eit Me« gu betrauten. 3)ie

Sachen t>or mir waren reigeub genug. &ie i'cfynftütyle waren fo einlabenb,

ba« SÖaffci in tem fleinen -Xl^cefcffel bampfte, unb ba« Jpülmcfyen unb ber

Sdnnfen fdnenen gu fagen : „Somm unb iß mieb." üttein Limmer mar mit

aller Söequemlidjfeit oerfeljen — alle möglichen Sdjränfe unb Scfyubfafteu,

wo mau bie AMeibung«ftücfe oortrerflid) oerwaljren !onnte. 3d; paefte nun

meine Koffer au«, orbnete meine Sadjen in ben oerfdjiebenen Mafien unb

bann mahlte icb eine« oon ben gafylrcid)eu öüdjern, weldje i<$ mitbrachte unb

fefete mtcfy gu meinem einfamen, aber l;öc^ft einlabenben £ljee.

£« jebien in tiefem £>aufe gar fein ®eräufdj gu geben, icb börte nur

ba« notbwenbige Oeffncn unt Schließen ter Spüren unb ba« entfernte 3)lur*

mein be« Speere«, fonft berrfebte bie tieffte Stille. 3d> tonnte ein febwaebe«

(9efüljl, als ob icb eine Staatsgefangene märe, nidjt untertrüefen. Üttein

3immer Wollte idj niebt ocrlaffen, obne bagu oeranlaßt 311 werben, unb über*

bie« War mein ^ueb intereffant unb id) la« gang eifrig barin ; nur bann unb

wann bebaebte icb meine wunberlicbe £age unb mußte Liebeln. ücb febien

oen einem ©eljeimniß umgeben gu fein. 3dj tonnte mein umtyin, e« fonter«

bar gu ftnben, baß mieb bie 3)ame be« ^paufe« niebt gu fe^cn wünfdbte. 9?acb»

benfenb, träumenb unb oor ädern fetyr mübc, oerfiel idj in einen langen, tie*

fen Schlaf; wie lange er bauerte, weiß id> niebt, icb erwarte erft al« icb bie

freuublicbe Stimme ber $au«bälterin fagen börte: „SlrmeS gräulein, Sie

ftnb tobtmübe , barf i$ Otiten bei bem 2lu«fleiben bebülflieb fein ? Unfere

§errin werben Sie morgen feben."

II.

9)Jcin erfte« @efübl beim (Srmacben am folgenben Sage, war eine im

bödmen ®rabe gekannte ^ieugierbe. SoÜte idj boefy enblicfy bie2)ame feben,

bereu ©efellfdjafterin icb werben follte ! 28er fie War unb Warum fie fyier fo

einfam lebte, war ber etngige ©egenftanb meine« 9£acbbenfen«.

§alb erfreut unb fyalb furc^tfam folgte idj nad> bem grityftücf grau
$eiue nadj bem Limmer, Wo bie 3>ame ftcb auffielt.

„3c$ werbe 3lmen ben 2Bege geigen, gräulein Vinben", fagte bic$>au«*

fyätterin, „tie $>errin benuM immer tiefe« Limmer, äußerft feiten, tag fie in

ein anbere« gefyt." 3cfy bemertte , baß wenn grau £etne oon iljrer £>ame

tyraefy, immer ba« 2öort „§errin" benufcte. „Sie t^ut e«", badrte icb, „um ben

tarnen 31t umgeben."

2Benn bie 3)ame Ginfamfeit unb StiÜe liebte, bann ttyat fte allerbtng«

fcl;r woljl, bie« .ßinuner 3U iljrem Aufenthaltsort gu wäblen ; bie« mußte ein
sUftfantljrop erfonnen baben. CS« war oon jebem ®eräu|d> fern unb man
tonnte c« nur buvcb ben fogenannten langen ®ang erreieben. Sin fernerer

^or^ang fying oor ber Ü^üre , ber £cpoid? war fo birf unb weieb , baß c«

unmöglid) war einen gußtritt 3U boren. Qt« war niebt« a(« ba« unenblicbe

Ü)?eer 00m genfer au« gu feben. Jpier 3U leben, febien au« ber SBclt gu

fein. 2)ie §au«bälteriu pod^te fanft an bie ^bure unb eine Stimme fagte

mit gleicbgültigem unb laugfamcn 2one , herein!"

3cb trat allein ein unb war erftaunt über ben feltfamcn Anblicf. 3n
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einem alrmobifchen ßdfenfter — »ie man fte in alten, englifcben Käufern
'eben tann — ganj mit Riffen auägefitUt, lag ein junget üttäbchen. Tic

tuntten, feurigen klugen auf ba« »ilbe, tobenbe 2)?eer gerietet. 3ljr fc^»er-

müt^iger $lu«brud fagte mehr al« SBorte ju fehilbern oermögen, Sie fchiett

noch faft ein $inb $u fein unb bopbelt traurig berührten bte wehmütigen

,,S33a« giebt c«, ftrau §eine ?" fagte fte, olme ben Äobf $u bewegen,

ift nicht ftrau §eine", fagte ich, „ich bin Marianne Pinten, mau
fagte mir, Sie roünfdjten mich ju {brechen."

,,3d) bitte um (Sntfdmlbigung'', fagte fte unb fbrang tote erfebredt t>on

ihrem $?ager auf. „3cb baebte e« »are bie §äuv^alterin, toelcbe mich toegen

be« Wittag« »lagen toollte."

„3eh toiirbe (Sie niebt belafttgt tyabtn, aber Jrau £eine fagte mir, (Sie

toünfcbten mieb ju fbreeben", antwortete ich.

„3a richtig", fagte fte, intern fte ftcb toieber in ihre Riffen §urüdlelmte

unb toieber benfelben melancholischen 2lu«brurf annahm. „üch l^offe Sie

»erben mich entfdmlbigen, aber ich hatte c« wahrhaftig oergeffen
."

Od) mußte über biefe merfwürbige ©ffenherjigfeit lächeln. Sluf aüe

ftaÜe hatte ich niebt mit einer welterfahrenen $>ame ju tlmn.

„SBarum lächeln Sic?" fragte fte.

„3cb taebte mir, toie neugierig ich an 3hrer (Stelle gemefen toäre, toenn

ftdj in biefer Cxinfamfeit $um erften 2tfale meine ÖefeUfdjafterin oorgefteUt

hätte", fagte id>.

„SBaren ©ie neugierig mieb ju jel?cn ?" fragte fte, mir mit einer Jpanb-

betoegung einen Stuhl anweifenb.

„MerbingS", fagte idi offen.

„Ocb möchte (Sie faft fragen, toaö Sie nun oen mir galten, ba Sie

mich gefehen haben."

„2£cnn Sie mir biefe $rage in einem Oa^r ftetlen Würben", gab icl»

jur Antwort, „fo toiirbe ich fte vielleicht beantworten fönnen."

„On einem 3aljr! £), biefe enblojen, entlofen Oafyre", fagte fte mit

einem Seufjer. „Och toollte, tafe fte torbei toärett, o, bafe fte für mich nie

begonnen hatten."

Och fah fte mit einigem (Srftaunen an unb toar froty, bajj fte mieb nicht

trängte, ihr ju jagen, toa« ich oon ibr hielt, ich battc ihr nicht offen ant-

worten fönnen, ohne fte 31t beleibigen. Sie toar groß unb fchlant, aber toohl

faum mehr al« achtzehn Oahre alt. Sie hatte tounberbar fdjönc $anbe unb

kirnte, bie Gontouren ihre« $alfe« unb ihrer Schultern, toaren außerorbentlid>

grajiö«. Sic hatte feljr fchöne Slugett
, fo bunfel unb oon eigentümlichen

Vicht unb bie toeifjen iugenliber hatten lange, jehtoarje 2Bimpem, bie bem

ÖJeftcht einen eigentümlichen Slußbrurf gaben. Sie hatte eine Waffe raben»

jehtoarge« §aar, aber c« toar fo gefdjmadle« arrangtrt, baß cS fte faft ent«

jieÜtc. $a« Oeftcht oerfbrach eine feltene Schönheit ju »erben . ($« toar

bleich unb ftumbf, feine Seele, feine Sprache, feine (Smbftnbfamfeit toar

tarin. Sogar bie Gontour ihrer grajiöjcn j^igur tourbe bureb ihr gefebmadr

lofe« Äteib tertoifcht. Och jah bor mir ein junge« 2??äbd)en, ein angehenbeo

Seib, aber fte hatte ba$ liebliche beä ^inbe« oerloren unb bie Schönheit bei

jyrau noch n^t erreicht. SJorlauftg toar fte ein einfache«, toenn gleich gra*

uöfe« 2)täbcheu. SSefonber« fiel mir ber ntuftfalifebe Älang ihrer Stimme
auf, meiner Anficht nach einer ber größten Sftcije, bie eine ^ratt haben tann.
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Säfyrcnt tiefer 3eit ^alte id) flc forttoäfyrenfc beobachtet, fic ^atte itjrcgleia)

gültige Stellung wieter angenommen mir fd)ien ta« (^eforäd) nid)t wieter

aufnehmen $u Wollen.

„$ann id) irgent etwa« ju Otyrer^etflrcuung tljun", fagte ia), ,.foU id)

Ofmen ©orlefen?"

„^ein, id) tanfe", fagte fie, „ich (efc nie."

„Soll id) Ofmen etwa« oorjruclcn oter fingen", fagte id). „Od) fetyc,

Sie fjaben Ijter ein CElaricr."

„Od) ©erftelje nid>td ©on SRuftf", fagte fte.

„Senn Sie gern getduten, tonnen wir eine Sfijje beginnen."

„Od) l^abe nie einen 3Meiftift angerührt" fagte fie betrübt. „Sie fofl*

ten Oljre klugen ntc^t fo teutliü) f© reeben laffen, ich lefc tarin tieftrage, loa«

id) renn eigentlich fann nn t wa« id) tl)ue."

„Od) fürdjte faft, baß ich ta« taebte", antwortete id) etwa« ©erlegen.

„Od) will c«Oljnen offen fagen", fagte fte, ,,id) ttyue nid)i«, id) laffe bie

3eit mein £eben jerftören, wie mein £er$ fidj felbß jerftört. fträulcin £in»

ben", fuljr fte erregt fort, ,,e« ift beffer, tafe wir nn« gleia) ©erfteben. Sie

finb gegen meinen Sunfa) at« ÖefcUfcrjafteriu Ijtcrfjer gefebirft »orten, id)

wünfd)e aber feine @efcüfd)aftcrin. Od) bin fel)r unglürflid) , id) habe fein

Ontereffe am £eben unt nidjt« fann mir ein folo)e& geben. Od) würbe längft

tobt fein, trenn mein Jperj itic^t turd) 33itterfeit lebentig bliebe. 3?erjua)en

Sie nid)t mid) $u anbern, (äffen Sie mid) toie ia) bin, feien Sie fo glütflid)

wie möglid), laffen Sie ftd) alle« fontmen, loa« Sie brauchen, aber laffen

Sie muh allein, al« ob id) tott wäre. Od) wollte ich wäre e«, tann würbe

id) nid)t im ÜBege fein."

Od) fal) ,
ta& id) e« Ijicr mit einem ©erftörten unt oerbitterten (Reifte

tljun ^atte. 3£ie ta« gefdjcljcn war wupte ich nid)t.

„Sie müffeu oiel gelitten jjaben", fagte id).

„Ullerting«", fagte fte rul)ig.

„Od) ©erftelje Sie bod) rcdjt?'' fagte id). „Sic wünfdten nidjt, tap id)

bei O^nen bleiben, Ofynen bebülflich bei Otyren Stutieu jciii oter Sie unter»

galten foü\"

„9tein" , anwortete fie , „©erfuü)en Sie terartige« nio)t. 2£ir werten

täglid) Wittag« gufammen fteifen, tie übrige 3c »t finb Sie frei."

„OetenfaÜ« muß id) eine antere ^Benennung für mid) ftnten", erwieterte

id) läcbelnt, „tenn eine ©efea|d)afterin werte id) faum fein."

„Sud)en Sie ftd) $u unterhalten", fagte ta« junge äHätcben ernft

„Sic werten alle« mögliche int $au'e ftnten unt ftrau $>eine wirt glüdlid)

fein Sie 31t betienen." Xamit wantte fte ftd) nad) tem fteufter unt ia) falj

tie Unterrctung für beentet an. Od) erfyob mid), um ta« 3imwer ju ©er«

laffen, unt fagte: „Od) werte mid) freuen, Otiten in jeter Seife befyülflid)

fein, wenn Sie mid) brauchen." 9U« ich ta« Limmer oerlic§, war fie

wieter in tie glcia)gültigfte Stellung $urütf gefallen unt tie traumerifchen

Singen hafteten wieter auf tem 2)?ecr.

Od) fann nid)t leugnen, top ia) mich ©creinfamt füllte, al« ia) mid)

wieter auf meinem 3immer befant. SBüchcr unt SRufif trogen oiel gur

3erfhreuung bei , tod) ein menfd)lid)e« $)er^ beanf»ma)t mebr unt tro&tem

in tiefem lururiöfen ^paufe SlUe« ju meiner Verfügung ftant unt id) «He«
beiluden fonnte

, füllte ich mic^ tennod) einfam. 6« ^ätte mia) jerfrreut,
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wenn ein Äinb im $>aufe gewejen wäre, mit bem id} blaubern unb beffen

Heine Jpanbe t d> baue in *en meinigen galten fönnen.

2£a« mag nur bie ($efdn<i)te be« armen, jungen SDcäbdjen« fein? J>ie

traurigen, wetyntütbigen >$fyt fonnte i* nid)t au« bem <£inn Bringen. 2Ba«

fcnnte" nur aüe £eben«luft unb jebe Hoffnung in t^r erlofcbeu Ijaben ? Wid)t

Weugierbe war e«, warum id> ifyr (Vetyeimniß miffen wollte, id) fyatte fte nur

je gerne au« itjrem elenbcn £eben genffen unb fte gu gerftreuen gefugt.

Od? falj beutliä), bafe e« fein anbere« 9?ettung«mittel gab, al« mich felbft

jo tiel al« möglid) gu bejd>äftigcn unb etwa« gu erfiunen , wa« bie junge

Jame anregen unb gerftreuen fonnte.

Ja mir befonber« ein Sor/ugimmer gut gefiel, (o wählte id) e« gu mei«

nem Slufentfyalt. S3on bem ftenfter au« überfalj icfy ben (Stranb unb ba«

äRcev. Od) (teilte mir meinen $lrbett«tija) jurec^t unb Iwlte meine fämmt*
ücben ÜHuftfalien. £a id) fdwn etwa« Otalienifd; gelernt tyatte, nabm id) mir

»or, bie« ©tubium fortgufe^en. ÜRit meinen fd)önen fünften unb 93iid>cm

Reffte ia> mir bie £i\t nid?t nur nüfclidj, jonbern aua) angenehm gu »er*

treiben. Slber bennoa) »erging ber Jag nur langfam, trofebem i&f mid) mit

ftanb^after (Smfigfett gu befepäfttgen fudjte ! Slua) fonnte id> ba« blaffe @e*

fiept unb bie traurigen klugen nidjt oergeffeu, bie auf ba« bewegte 9)?ecr

Itarrten.

ftrau §einc fürchtete offenbar, bajs id) über bie junge Jame üüemer*

fungen machen würbe. Ja id) e« abftdjtlid) nid)t tfyat, gewann id) balb

ibr £>erg.

ftörmltd) er|a)redcnb tlang mir in bem büftern, füllen $>au« ber erfte

Jon be« (Slaoier«. Od; fmelte ben i)etterften SBalger, bie totlfte Jangmufif,

aber weber fröhliche nod) traurige Jone trieben ba« junge 9Jfabd)en au«

iljrer (Sinfamfett. Neugierig fatj id) ber 2J?ittag«fhtnbe entgegen. ÜKeine

Joilette war fo forgfältig gemalt, al« ob id) in große ©efetlfdjaft ginge.

»De« war mit ber größten (Sorgfalt im ©peifegimmer arrangirt unb ber

Liener beforgte ba« ©ermren. j-Ju meiner großen $crwunberung Ijatte bie

Jame gar feine ©erä'nberung in iljrer Äleibung corgenommen unb auger

ber nötigen $öflid>feit«worte bei Jtjd)e würbe feine Sonoerfation geführt.

ÜJieine Slbftcbt war, rufyg gu warten unb gu feljen wa« bie 3eit bringen

würbe. So oergingen, id) muß gefielen, traurig genug unfere Jage. Wie*

mal« fab man ba« junge 2)iäbd)en, al« beim SÖfittageffen. Sie ging ober

futjr niemal« fbagieren, flc fjatte nie ein 33ua) in ber §anb, fie flarrte nur

mit iljren unermüblic^en klugen fortwa^renb tu bie wilbe, fd)wellenbe See.

„SBMe lange fann ba« fo fortgeben '?'* baepte ia) mir. „2Bie lange wirb fte

ba« ertragen fönnen? ift nur ba« Öefyeimnife, ba« fie tobten Wirb?'

Wie työrte i(i) i^ren Warnen nennen, Sllle prte ia) nur „$emn" fagen. SBc*

^ua)e ober Briefe famen nie. Ginmal nad) ungefähr fec§« 2Boa)en fam
^e£bt«anwalt ßngelmann, er ^atte mit grau £eine eine Untcrrebung, weld)e

Titelt langer al« einige ÜJcinuten bauerte. XHUe 9iea)nungen Würben an

?}rau ipeine abbrefftrt.

Jie ^ul;e, ba« frülje ^luffte^en unb bie frifd)e Vuft befam mir auger*

cvbentlid) gut. $)iein $erg war leid)t , meine ©ebanfen waren rein. ÜHein

cingige« Jrad)ten beftanb barin, bem blaffen, unglüdücfyen Siefen gu nüfcen,

»eld)c« ba^infterben mußte, weil fte ifyr junge« i?cben nic^t in $ld)t na^m.

(Stne« Jage« ging teban bem 2)ceere«ftranbe ; e« war eine ^errlid)c, erquiefenbe

Vuft unb mit erleicbtertem bergen, ftra^lenben klugen unb glü^enten 2Ban*
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gen fc^rte id> nad) £>auje jurücf. Od) 30g micb jum SJiittag an. UnmiH*

fürlich mußte i& babei im Spiegel mein frifche«, mohlau«fehenbe« ©efiebt be*

trauten, grau §eine, meldte ficb in einer geringfügigen <Sad)e föath bei

mir holte, mar bei meinem Änbtirf gaii3 überrafebt.

„O, gräulein Finten!" rief fie au«, ,/äÜe« in tcrSöelt gäbe ich barum,

fönnte icb unfere $errin einmal fo mobl unt ftrahlenb fehen, mie (Sie e«

fmb V
4

2)ie klugen ber guten grau füllten ficb mit^^ränen, al« fie bie« fagte.

<5« mar ba« erfte 2Hal, baß fie bic£ame ermähnte unb fofort ergriff ich bie

(Gelegenheit.

„Ocb märe glürflidv", fagte ich, „meun ich meine (Gefuntheit unb Stärfe

mit ihr teilen fönnte, tenn fül>rt fie nod> länger tte« tfeben fort, bann ift

fie ©erloren. (Sie peinigt ficb im magren Sinn te« SBorte« 3U Üote

"

„(Glauben Sic ?" fagte bie arme grau. ,,2£a« fann aber für fie ge*

tlmn »erben ? £ie« ?ebcn ift it^rc eigene SBahl. Wiemanb fann fie baoon

abbringen, icb habe Silk« berfuebt, ma« icb 3U tlmn im Staute mar, fie laßt

ficb 3U niebt« bewegen."

„Od? münjehte in ihrem Ontereffe mefc»r bon ihr $u erfahren", fagte ich,

„oiefleicht märe e« mir bann möglich iljr 3U Reifen."

„Och mürbe Olmen Me« erjählen", fagte bie alte grau, ifc>re §anb auf

meinen "ilrm legenb. „aber id> barf e« nicht. $11« mir unjer $au« oertiefjen,

na£*m fie un« ten Schmur ab , taf$ mir niemal« i^r ©eheimnifj Serratien,

nie fagen mer fie ift, ober ihren tarnen nennen — unb ifc»rer gebenfen füllten

als märe fie tobt! Ocb fdjmur ben (Sib, gräulein, unb fann itm nicht brechen,

aber menn Sie ihr Vertrauen geminnen tonnten unb fie Otmen ifc»re G*e»

jecnebte e^ählte, märe e« out für fie."

„0$ merbc oerfud>en, ma« möglid) ift", fagte ich. „0$ fann ben @e*

banfen niebt ertragen, baß fie ben gangen £ag niebt« al« ba« febmeigfame

SBaffer fielet."

Och nahm mir bor, noch benfelben 2lbenb meine tlnftrengungen 3U

beginnen. 9tfach bem (Sffen ftanb fie mie gemölmltcb auf, um nad> ihrem

3imtner 3U gelten. Od) ging auf fie 3U unb fragte fie: „$arf ich (Sie um
eine große ©efäHigfeit bitten?"

„Sa", fagte fie mit einem jebmacben, traurigen fädjeln, ,,ma« wün«
feben ©ie?"

„2Boücn Sie berfbrechen, fie mir 3U gemäßen? Sie fönnen e«, e« liegt

in Ohrer 9)i*achr", fagte id>.

„9<un, ich »erfore^e e«", jagte fie mit einem abmefeiiben SBlicf, ,,ma«

iß e« ?"

„Och ^abe ein ?ieb gelernt , ba« Olmen gefaßten toirb ; motlen ©ie fo

freunbli(h fein, eine 6tunbe mit mir im (Salon 3U oerbringen, bamit ich

Otylien oorfingen fann?"

©ie fetyien etmaö betreten, al« fuebe fie nad> einem 53ormanb, um fiel)

3U entfcbultigcn. „^öitte fcblagen (Sie e8 mir niebt ab", fagte icb, „i(ty habe

mich nun einmal barauf gefreut."

„2Benn Sie e« fo fehnlichft münfehen, mill ich ®»e nicht enttäufeben,

aber ich berfid>ere Sie, gräulein ^inben, ich mache mir nicht« au« s2)?ufif."

(Srfreut über tiefe ßonceff'on führte icb fie nacb tem Soh^immer.
Seitbem id) biefe« rei3enbe Limmer inne hatte, hatte e« boflfiänbig ba« un-

mohnlichc 3lu«jehen, melcbe« c« früher hatte, oerloren. Och hatte einen 93lu»

Digitized by



?a6 (Scljeimnifj am flittv.

memifcb fyineinfteflen unb tyn mit meinen £'iebling$blumen füflen laffen.

2ftuftfalten, 3e^nun3cn un* 23ücber, welche untrer Tagen, gaben bem ^\m-
mer ein freunblicbcS Sluflfefyen. 3d> fafy, mie bie $ame oom §aufe erftaunte

als fic eintrat.

,/SMc ba« 3immcr freuntlicb unb traulidj ausfielt, fträulein hinten"

fagte fte.

„3a", fagte id). „3cb bin fc^r für ftröljlicfyfeit in jeber ftorm. deiner
Slnficbt nad?, ift eä eine grofje £ugenb. 3dj bin ber Slnftcfyt, baß diejenigen,

treibe ber ^rö^licbfeit ©orfäfclieb au« bem 2öege geljeu , ein großes Un*
red>t tyiin."

Sie faij mich etmaS erftaunt an.

„933ie fann Ocmanb fröfjlidj fein, gräulein IHnben, ber febmere unb bittere

Sergen gu tragen bat?" fagte fte.

„Seljr leicht", ermieberte idj, „trenn man energifcfye Slnftrcngung madjt.

(S* ftnb nur bie Sdjmäcbfhn ber Scbmadjen
,

meldje tljr ?ebcn bem fHflen

Oammer tynobfern."

„Sie Ijaben fonberbare 3been", fagte fte ruljig; aber ich fal?, baf? meine

©orte SBirfung gemalt Ratten
;

ifyre tlufmerffamfeit mar ermetft.

3d) fteüte ben ^übfe^en Samtnetlelmftuljl an ba« ftenfter , mo fie ben

23lumenbuft einatmen tonnte, bann ging id) an baö (Slamer, bat fie auf

mtd) gu fyören unb begann baS £icb. 9We borte id) eö , oime bafj 2 brauen

bie Äugen füllten. (£$ mar ein alte«, fdmttifcfye« 33olf$licb, jebeS Sort, jebe

ftote mar ©onjjartfyeit unb ÜBefmtutfj. 5Deriert bafite gut auf meine blaffe,

rutyige tfaufdjerin neben mir.

„Sitte ftngen Sie e$ nodj einmal", fagte fte, als icfy geenbigt fyatte.

£ie traurige, liebliche 2)felobic Hang eigentümlich in bem großen £im*
mer ; wie ein fd?macbe« (gebo burcfygog e$ ben Üfaum. 3$ menbete mid> gu

ibr unb fragte, toie e« tljr gefiel. 2Bie frol; mar icb, ber fyarte, bittere, un«

cm^finblid>e SluSbrutf in i^rem <55cfic^t mar oerfdjmunben — er fdnen be*

lebt. $)ie flippen fonft ftarr unb falt, maren in gitternber Semeguug, marme
Juanen füllten bie trorfnen

,
unbeweglichen 5lugcn unb i^re §änbe maren

feft jufammen gebrürft; fie fafy naefy bem 2Reer unb bem §immel hinaus,

aber eS mar nid>t baffelbe ©efic^t, meldjeS id) eine Stunbe guoor gefeljen hatte.

Sllfo hatte mein fleineS einfaches £ieb feinen 2£eg in baS falte unb an*

fcbcinenb tobte §erg gefunben. (SS fyatte bie (Srinnerungeu gemerft, meldje

längft gefcblummcrt Ratten, fo beutete id> menigften« i^re 4^ranen. 3d)

liebte fte in ftolge berfelben, benn fte 3eigten mir, ba§ fie trofe it?rcr ^eferoe

unb Üftelanmolie ein menfd>lic^ee ^eq ^atte. (Sfye fte mabrnat^m, baß ic^ fte

beobachtete, manbte ic^ ntic^ mieber gunt (Slaoier.
s
Alte ^olfölieber maren ton jeljer meine £'icbling«mufif. 3d) fang noc^

ein beutfc^eS $olf$liet unb bann glitten meine $ini\er in bie le^te 9?ofe über.

3d> mar gang barin oerfunfen , alö id) plb^lid) burd) einen leifen, febmerj--

lid>en Schrei untetbroeben mürbe.

„Singen Sie nid)t me^r, ^räulein Cinben?" fagte fte.

„x^cb fürchte it^ l)abe Sie ermübet", fagte id^, „fingen Sie nie felbft?"

„9?ein , im l^abe c« nie »erfuebt", antmortete fte. „Oä? oerftet^e nid|t«

baoon."

,,2)a« ift fe^r febabe", fagte i$. „3^re Stimme ift jo flangooH im

@eipräd>, baft Sie meiner Ucbcrgeugung nad) aud) gut fingen müßten."
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glauben Sie toirflicb, fträttlcin hinten?" fagte fte, inbem ein blö(5<

Koje« liefet tyr fdpöne«, blaffe« ®eftcbt erhellte.

,,üd) Bin baoon iiberjeugt", faßte ich, „motten Sic e« oerfueben, icb

würbe Sie begleiten ?

'

„Wein", faßte fte etwa« ängftlid), „jefct nicfyt, überhaupt niebt. üöSoju

feilte mir ba« nugeu?"
,,Cj« toiirbe Sfynen unb aud> oicHeidn" Sinteren gro§e« Vergnügen be*

reiten."

„Unteren !" fügte fte. „Wein, id> bin für bie SBelt tobt , icb lebe nur

uod» um 3U benfen unb 311 (äffen." Unb wieber nafym tyr ©eftcfyt ben ftar*

reit, gleidjgültigen 2lu«brutf an.

„®ute Wad}t, fträulein ftnben", faßte fte , mir |um erften üttale bie

Spant retc^enb.

,,©ute Wacbt", erwieberte id>.

„Würben (Sie mir böfe fein ober ntid> für neugierig galten, wenn id>

etwa« faßte ?" fragte icfy.

„Sagen Sie toa« Sie woüen", war iljre gleichgültige Antwort.

Sie ßlauben nicht", faßte idi
, „toie unangenehm unb uuljöflid) c« ift,

Sie nid?t bei Syrern tarnen nennen $u tonnen. 23itte, wollen Sie mir

jagen, mit welchem Wanten id> Sie aufbrechen barf ?"

„•üftein Warne!" rief fte leibenfcfyaftlidj, „i$ tyaffc üm! uub will ilm nie

au«f»red)en, Wiemanb barf tyn nennen."

„Riffen Sie", faßte icb nad) einer ^aufe, „fcaf? mir, wenn id) mir oor*

ftefle, wie Sie fo einfam taglid) auf ba« 9Neet feljen, immer Geitau'« „Blicf

in ben Strom" einfällt."

„Ser ift £enau ?" fragte fie Saftig.

„ipaben Sie nie etwa« oon Venau gelefcu?" rief id> erftaunt au?.

„2Benn Sie noefy einen $lugenblirf Ijier oerweilen wollen, fo werbe idt Vena u *«

Ö>ebi$te twlen unb Olmeu ba« ($ebicbt oorlefen." (Erfreut ityr Ontereffe er*

werft 31t tjaben, eilte icb fort ba« 33ud> ju l;olen.

„3)arf idj 3lmen nun ba« flehte ©ebidjt oorlefen?"

Sic nirfte. 3d) la« unb fte hörte auftnerffam ju. 3Bie lebhaft

tonnte id) mir Sltle« oorftellen, al« bie wuuberbaren, gauberifdjen iükrte über

meine tfippen tarnen:

3abft Du ein (*Iüd ttorübgebn,

Da« nie ftd; wieberfinbet,

3ft'« aut, in einen <£trcm 51t febn,

3Bo flllc« woa,t unb fc&winbet.

0 narre nur buiem, bincin,

Du wirft c« teiebter miücu,

Sa« Dir, unb feilt'« Dein SMcbfte« fein,

®om #er$en warb aeriffen.

3*1 id* uiwerwaiwt tynurt jum ftlu§,

5Bi« Deine Xbränen fallen,

Uub fteb burtb ihren warmen C*uft

Die ftlutl' hinunter wallen.

^inträumenb wirb $ergeffenbett

De« 6erjenl ©nnbe fa)lie§en:

Dif Seele ftebt mit ibrem i'eib

eid? felbft »orttberfliefteti.
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$1« icb gecnbet hatte, nahm fic mir ba« ©uch au« ber §anb unb ta«

fclbfi noch einmal ba« @ebicbt. 3cb »erbe nie oergeffen , mit melier (£m*

pbafe fie immer unb immer bie legten 2Borte wieberholte.

„55er $5i<hier mujj mid> fennen", fagte fie enblich.

„(Sr ift lange tobt", jagte id}. „2Benn Sie feine ÜBerfe noch nicht ge»

kfen ^afcen, bann ^aben Sie noch einen großen ©enufe oor ficb. SoU ich

3tmen bie ®ebid}te nacb unb nach oortefen?"

„3a, Fräulein ?inben, wenn Sie fo gut fein wollen", fagte fie.

3cb hatte biet erreidjt. (Sie nahm enblid) an etwa« Onteteffe. SBenn

fia> eine Seele noch burch @ebtchte unb ÜNufif beeinflufcen lä&t, bann ©er*

fcbwinbet mit ber £t\t bie tieffte Sraurigteit.

„Steine 5Mtte'
, fagte ich lächelnb, „tu nc* nicht beantwortet. Sollen

Sie mir einen tarnen nennen, mit weltfern ich Sie anforechen barf ?"

„3ch oerabfcbeue unb baffe meinen Tanten fo feljr, bafj icb ihn gu hören

nicbt ertragen fann — nennen Sie micb wie meine 9)iuttcr micb nannte —
3?land>e

"

„3cb werbe e« mit greube tljun", fagte ia>. „3* miU nun gute üladbt

fagen, fträulein blanche."

öin fanfte«, milbe« ?id>t ftrahlte auß ihren itugcn. „£5, ba« Hang fo

9ut!" fagte fte. ,(9ute Wacht, fträulein ?inben! &ber fagen Sic nid&t ftTäu

lein, fonbern einfad) „93lancbc" gu mir."

25en folgenben Sag la« ich ibr i'enau'« fchönfte ©ebic^te oor. $)alb

naA bem /vnihftiirf ging id) gu ihr in tbr ^ mint er; id) fürchtete, fie Würbe

wiebcr in ihren trofUofen ^uftanb oerfallen fein unb e« oergeffen haben, bod)

fä>ien fie erfreut, al« ich eintrat unb lächelte, wie icb e« nie guoor an ihr fafy.

„2Hana>e, oergeihen Sie mir, aber ich lann £enau nicht in biefem büjtem,

oeröbeten Limmer tc ic"> to0 ma" ni*^ a^ *»* SBcllen fieht. 2iMr follteu

in einem fonnigen ©arten fein, wo ©äume unb ©turnen fmb ! 25a wir bie«

nic^t haben fönnen, fo woflen wir wieber in ba« Stfohngimmer gehen, e« fieht

toa> fiterer au«, kommen Sie, 33land>e, unb fe^en Sie fid>, währenb id)

lefe gu meinen ©lumcn."

3u meinem ©rftaunen macbte fie feine öinwenbung. #ur mich war e«

eine große Erleichterung, fie nicht in bem einfamen 3*mmer 3U hapen / oon

Wo fie immer nach ber See fiarrte. Geb blacirte fie gu ben ©turnen, fe^te

eine fteine ^u§banf gu i^ren ^üpen unb nun begann ii ju lejen.

?ll« fie bie frönen Sporte be« 2)i(^ter« l^örte, oeränberten fid? wieber

i^re ©eficbt«güge. 25er gleid^gültige, ftarre ?lu«brucf oerfd^wanb, bie Hibben

bewegten fidi unb gitterten bei jeber @cfü^«oeränberung ; bie prächtigen

Säugen waren |um erften 9Hat erwaebt. 2)a« gange C^eficb,t briitfte ^tufmerf*

famfeit unb i?eben au«.

3a) la« gwei Stunben ob,ne Unterbrechung. 3d> fal^, ba^ fie mit $er$

unb Sinn micb, anhörte unb bie frönen ©ebicfyte lieb gewann. Äl« icb

mübe würbe, lieg ic^ fte ni$t wieber in ibvc <Sutfamfeit entwifetyen. 3a>

fudjte fie gu Überreben, mit mir am Stranbe fyerum gu wanbeln.

„ÜWein liebe« gräulein i'inben", fagte fie, „wiffen Sie wie lange e« ifi,

taj? ia> nic^t au&er bem $aufe war ?"

,,©ewi§ nicht feit ich tytx bin" , antwortete ia>. „«ber ba« ift rein

Örunb, warum Sie je^t niebt gec;en füllten. Sellen Sie nur wie Reiter unb

frifa> bie Vuft ift. kommen Sie, 23lana)e."

„«ber", fagte fie ftocfenb, „werben Wir Oemanb begegnen ober feljen?"
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„9?etn", crwieberte id) latent». „Sie feilten Sütfyaufen beffer fennen, al$

folcfye tfrägen $u [teilen. Od) Bin hier nod) nie einem menfd)lid)en ©efen
begegnet, wenn id) in meiner Grinfamfeit herumfdjweifte."

„Od) glaube, id) werte gehen", war ihre halb furebtfame Antwort. „Od)

möchte fehen, wie ftcb bie ©eilen am Ufer brechen."

„Od) bädjtc, (Sie müßten jetc Seile unb ihr (Steigen unb fallen fennen,

Ü3land)e", bemerfte id), — „(Sic haben fie fo lange beobachtet."

2>er fd)merjlid)e $lu«brutf fam gnrücf, aber beoor erjjeit ha*te fid) feft

$u fefcen, t^atte id) fd)on £ud) unb $ut für fie gebracht unb fort waren wir

in ber frifd)en, Ijcrrlicfyen Morgenluft. 2Bir gingen rafd) nad) bem (Stranbc.

(5$ war einer oon ben Jagen, wo bie See befonberS fd)ön war — nicht fo

rut)ig, um monoton ober fo unruhig, um ftürmifd) ju fein. Oete SBellc jdjicn

ein befentere« £cben gu haben unb bie ftarbe be« üfleere« war bunfclblau

unb ber Sd)aum weif? wie Sftild). Jie (Sonne fdnen über ba« Saffer unb
ber Gimmel barüber war tiefblau, nur mit flehten weißen, leisten 2Bölfd)cn

bebeeft. $ie frifdje Vuft fdjien balb eine Wef)lthuenbe 2Birfung auf Sölancbe

hervorzurufen ; bie fd)önfte ftarbe fam auf if^rc 2Bangen Od) erfannte fie

faum wieber. 3öir festen un« an ba« Ufer unb beobachteten ba« roflente

treiben. Od) gewann meiner Begleiterin ein £äd)eln ab, al# id) ihr er^lte,

tafe id) bor Oat)ren , gerabc an einem folgen Jage wie ber heutige , mit

mehreren (Sd)ulfreunbinnen , beren (Altern fid) ebenfo wie bie meinen in

Swinemünte befanben, an ben Stranb gingen. $ie Söellen brachen fich

gerabe wie biefe unb waren mit (Schaum gefrönt. (Sine meiner ftreunbin*

nen, weniger poetifd) al« bie übrigen, rief au«: „(Sehen bie SBeflen nicht wie

Seifenlauge au$?" (St amüflrtc mich tamal« fehr. 33land)e lächelte, bann

lacbte fie. G« war ba« erfte 3)?al, ba§ ich fie lacben hörte, ber laute, Hang*

tolle Sd)aU gefiel mir unentlid).

„(§8 ift 311 fchabe", fagte id>, „tafc (Sie nicht fingen lernen woDen. Od)

bin fid)er, ba§ Sie ba« größte Jaleut jur SHufif haben."

„Saö fotlte mir ta« nüfcen ?" antwortete fie , unb ihr ^ädjeln flog

rafd) weg.

„S?eabfid)tigen (Sie", fagte iefe, „Obr ganje« Vcben in tiefen biiftcrn

dauern 311 oergraben?"

„Oa" , erwieberte fte. „Od» werte nie ton hier weggehen. Od) wiO

hier leben unt fterben."

„Huf biefe 2lrt", fagte ich, „fönnen Sie nie Oemantcn mit Oh*er mufi*

falifchen Saln'gfeit erfreuen, aber c« würbe Ohrem eigenen £eben etwa«

iWeij geben, äber gefrehen Sic offen, SBlancbe, waren Sie in ben legten

Jagen al« (Sie bie^cit in angenehmer BefAäftigung binbradrten, nicht glürf*

lid)er al« wenn (Sic mit müten 3lugen in ter 53ibliotl)ef fifcen unb nad) bem

Speere Marren ?"

„Oa, graulein hinten", fagte 33(and)c. „Od) bin glüdlid)er ; aber ta«

ift nid)t mein ftbenfywetf. Och wollte nur hierher fommen , um mich *on

ber SBett ab^ufcblie^en biß ich fterbe."

„$>ann h^ben ©ie feljr unrecht", fagte id). „Od> fenne Oh^en Kummer
nicht, wie gro^ er aber auch fein mag, fämpfen (Sie mit ihm; laffen (Sie fid)

nie ton ihm beherrfeben."

„(Stellen Sie fid) bor, fträulcin hinten, Sie wüßten, baß ber ndchfte,

theuerfte unb cingigftc S?erwantte Sic tobt wünfd)t, weil Sie ihm im Scge

fint", fagte fte, „wa$ würben 2ie thnn?"

Digitized by Google



Öae Gkljcimnifj am Ülctr. 17

,,2lUe« Untere, ot« mich abfcblicfcen, um gu fterben unb um tym ge*

fällig gu fein", jagte ich.

„2Bir moflen naa? $aufe gelten", fagte ftc, fclöfclid) auffteljenb. „Och

bin mute."

3d) bebauerte bie Unterhaltung nid)t fortführen gu fönnen. 3d) fal),

bap td) nach unb nad) einigen Ginflufe auf fic ausüben fonntc. ÜRiemal«

oergeffe id) ben banfbaren 23lirf ber alten £>au«l)älterin, al« mir »icber in

ba« .£>au« traten.

„$ann idj Oljren £enau haben, fträulcin £'inben?" fragte ^Blanche.

„Od) möchte nod) cor ber ÜJJittag«gcit tefen."

„SLNit Vergnügen", ermieberte id), „aber toenn Sie mir erlauben, fo

»erbe ich O^nen einen CEurfu« oon SBüdjern oorfdjreiben , gerabe teie ein

2lrgt QJieticamente »orf^reiben mürbe. ,3U oiel ^Jocfie tfjnt nid>t gut. Sie
e« fdjeint, haben Sie nid)t fetyr oiel gelefen."

„
sJfein", anttoortetc fte leidjt erröthenb. „Sie muffen mid) für febr un*

miffenfr halten, id) fd)äme mid)."

„06 beneibe Sie", fagte ich, „ich gäbe etma« barum, wenn mir wie

Oljnen nod) tcrfelbc ®enufe beoorfiünbe. (Sin »aar Seiten gum 33eifmel

au« $irfen« ^irftöicfiern »erben ein anbere« SBefen au« O^nen machen, ich

merbe O^nen bie« guerfi geben."

3dj ^olte ba« ©ud), ba« id) befaß. 311« ich nad) gmei Stunben in ba«

3immer trat
,

^örte id> ihr flangoofle« ?ad)cn. Sie mar gerabe bei bem

unterfyattenbflen Steile be« Suche«, bei ben (Srlebniffen be« $ernt ^itfmitf

al« er gum ^achter Sorble geht.

SBährenb be« TOttag« (brach fte Reiter über ba« 93ud). Mehrere 2Rale

fa^ ich, ba§ unfer ernfter Liener in großer ©efa^r mar, ®läfer unb Heller

fallen gu laffen, fo erftaunt mar er über bie Ummanblung feiner jungen §errin.

III.

Sittlich braute id; SMandie bahin, aud) iPfufif gu treiben unb id) toarb

ihre l'e^rerin. Od) lehrte ftc bie Scala fingen unb mar oon ber ooflen,

fdjönen Sltftimme gang entgüdr. Wit ettoa« gleiß unb 3lu«bauer mußte fte

eine feljr fd)önc Stimme befommen.

blanche, Ofynen ifl eine herrliche ©abe gegeben. 2£arum oerfud^ten

Sie nicht fdjon oorljer gu fingen ?"

„3d> fang al« meine Butter nod) lebte", anttoort cte fte, „fie lehrte

mich viele flehte italicntfd)e lieber."

„Sprechen Sie italienifd) ?" fragte id} überrafdjt.

„3a, ein wenig", ermieberte fte.

*"

„$efio beffer für ben ©efang", fagte id). Od) unterrichtete fic langer

al« eine Stunbe unb freute mid) über jebe 9?ote bie oon ihren Hibben lam.

<Rad)bem fie geenbigt hatte, fagte id): „Slandje, 3h« Stimme ift fo fd)ön,

tafe Sie bie gange mufifalifd)e SEBcIt gu O^rcn 5»pen ^aben »erben, toenu

Sie meiter fiubiren."

Sie ftanb einige ^lugenblirfe gang in (^ebanfeu vertieft.

„(glauben Sie, baß id) gefiele, ich meine, bafe mic^ be«^alb irgenb

Ocmanb lieb gewänne?" fragte fie.

,,3d) glaube, Oeber, ber Sie ^örte, mürbe Sic fernten lernen unb lieben

wollen", gab ich jur Antwort.

„3)ann miU id^ lernen", fagte fte, ,,id) h^be einen £u>cd babet
."

Xct €aIon 1»79. 2
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(Seit tiefer £eit übte fie mit freute unb 2lu«bauer. SOht ihrem fchönen

(Mcfid>t unb beu fyerrlicfyen Slugen febten fie mir oft mie bie l;etlige GEäcilie,

menn fie fo begeiftert am $iano faß. Stfit größter Sdmefligfeit machte fie

in ihrem ?iebling«ftubium ^ortfef^ritte.

Oeben £ag braute fie mehrere Stunben bei tem Slamer gu, jebe

Stumpfheit unb ®leichgültigfeit mar oerfdjmunben. So ©ergingen brei

Monate, Sine« Slbent« fpiclte fie alte £>olf«lieber , unb plöfclich fang fie

ba« tfieb, meUbe« fie oon mir hörte al« ich fie ba« erfte üftal bat, mit mir in

ba« 2Bohngimmer ju fommen. On ber Stimme tag eine mmneterüeblidie

iiMnnntb, bafj id) unmiUfürlich hingeriffen mar unb übväncn in meine

Hugen traten. Hl« fie gu (Snbe mar, menbete fie fidj nach mir um unb fat>,

bag ich roeinte.

„£at Sie mein Singen fo unglücflich geftimmt, Fräulein tfinben?"

fragte fie.

„Wein, 23land>e", erroieberte id), ,,e« macht mich glücftich, Ohr ©efang

hat mich ergriffen/'

„Steh V feufjte fie, „ich fann nun fingen, »enn ich bodj auch febim märe

ober nur menigften« gut au«fehenb, fo tonnte (ich mein SBunfch erfüllen."

„SBarum glauben Sie bie« ?" fragte ich mit Ueberrafchung.

„0<h weift, i<h bin e« niebr", anttoortete fie, „ich bin ein hägliche«, brau*

ne«, Keine« 2>ing. Od) toeifj e« nur gu toohl."

3 cb mufete lachen, al« id» antwortete : enn Sie mir erlauben moQen,

»erbe idj Olm«* bic ooüe SBabrbeit fagen, mie id> e« über Ohr Singen

äußerte. 2Benn Sie fia> beffer flcibeten unb Ohr fdjöne«, fchmarge« §aar
oort^eil^after frifirten , fo mürben Sie ein fchönc« 5ttäbchen fein. (5« ift

meine fefte Uebergeuaung."

„Ol gräulein ftnben", rief fie au«, maljrenb ein ftchtftrahl il?re 2Ban*

gen rötljete, „ift e« mirflicb loahr?"

,,©ang gemifj", antmortete id). „3)arf icb Sie bitten mit mir auf mein

3immer gu fommen? SBennSie (ich in bem Spiegel fe^en, bann merbenSie

felbft gugeben, bafj id) bie 2£ahrhek gcjprochen habe."

Sie ging mit mir auf mein 3»miner, i<h ba\ fie ba« formlofe, fd)tt>arge

ßleib au«gugieheu unb gog il;r ein neue«, rofafarbige« oon mir an, ba« id)

nocl^ nie getragen hatte. 2>a« §aar $oh ich oon ihrer Stinte unb arrangirte

e« nach ter befannten #rt ber Äaiferin (Sugenie. Ohr toeißer $al« , ihre

frönen Schultern unb runben 9lrme famen fo erft gur (Geltung. Ohr ®e»

ficht glich c *?er cintx £ocbter te« fonnigen Spanien« al« einer unferer

ruhigen, falten Schönheiten. 2)ie oollcn, rothen fippen hatten ihren melan*

cbolifcben 3"S ocrloren unb roaren je^t frcunblicb unb lebenbig. Och ^otte

au« meiner flehten SchmurffchatuUe eine S^ei^c perlen unb befefiigte fie in

ihrem febönen, rabenfehmargen §aar. Och mar ooUftänbig fiarr, al« icb mein

eigene« ÜBerf bemuuberte.

„Üiun, ^Blanche", jagte td>, „betrachten Sie fieb unb fagen Sie mir, ob

Sie biefe 2)ame feunen."

$)a« junge Sftabdjen ftanb mie oergaubert oor bem Spiegel.

„^öin icb ta«, gräulein finben?" fragte fte. ,,$a« Räbchen ift fchön

unb id? mar ein garftige«, braune« 2>mg."

„0* toufete gleid), al« ich ®» e (^h/ ®ic i» einigen lagen in ein feböne«

3Jcäbcben oernjanbelt merben fönnten", fagte ich , ®ie müffen e« mir

übertaffen, Sie gu febmiiefen unb angufleiben. 2ßollenSie mir bie« erlauben?"
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„3a, mac£»en ©ie ma« ©ie »ollen, tfräutein hinten, nur fagen ©ie mir,

ob i<§ tieben«mürbig au«|*efye unb ob fiel} 3emanb in mta) oerlieben fönnte."

„3a", jagte ich mit Sänne, fte jum crften 9ttal auf icjre garten San*
gen füffenb.

©ie festen ganj in 93ermunberung unb 2)anfbarfeit ©erloren ju fein.

„3dj bin Olmen fefyr banfbar, gräulein £inben
;

idj Sin gtücfttc^er al«

ich c« au«brüden fann, ba§ icb nia)t albern unb fyäjjlict; auSfe^e!" fagte fte.

Sil« mir hinunter junt ßffen famen fyatte idj Stngft, grau£eine mürbe
oor greube ben SBerffonb otrlieren.

Ten anbern Sag fcfyrieb idj an bie hefte ^ufcmadjerin in #önig«berg

unb lte§ alle« 9cotc»igc für SMancbe fommen. Sic mel bie Rechnung betrug,

»age ich nicht ju jagen.
s}cad> tier Soeben mar e« ferner gu glauben, baft ba« fdjöne, reijenbe

Scdbdjen in fernerer ©etbe gefleibet ba« unglürfliebe, traurige unb leben«*

miibe Sefcn mar, mclcbe« ich cor einem 3atir fennen lernte, ©ie mar de*

bcn«mürbig unb geminnenb in it*rcn Sanieren unb itjre Wetandmlic festen

ocrfcfymunbcn.

(Sine« frönen $rütyling«ahenb« fafcen mir am ©tranbe. Weine ®c
banfen martn bei 53runo unb meiner Xante, ©dmn öfter mar id) »er*

mebt, Sölandje meine ©efc^ic^te 511 erjagten, ba icfy badete, e« mürbe fte tutet*

efftren. 3ch liebte fte fo fe^r, bafj idj fein ©efycimnijj oor ifyr fyaben moflte.

3$ entfdilofj mictj bafyer, ifyr Äfle« gu ergä^ten unb fte natjm grofje« Onter-

eff« baran.

„3dj Imfje nicfyt, bafj ©ie mir bie« erjagten, meil ©ie bie Slbficfyt fyaben,

mich 3U oerlajfen ?" fagte fte btefclicfy erfd^rceft.

„Ücein, icb Ijabe feine berartige Stbjidjt", ermiebertc ich, „id> liebe nur

nicht £eimlichfeitcn unb bin bafjer frot; , bafe id> offen mit Gatten barttber

reben fonnte
."

darauf erlmb fte olöfclid} tyren ßopf unb faty mict» prüfenb au. „3d>

gäbe ttel barum", fiujr fte fort, „menn td) 3t?nen oertrauen, meine feltfantc

®efdnd>te ergäben unb ©ie um Sfatfy fragen fönnte."

,,&a« fönnen ©ie, 93landje", fagte icfy. „3<h teilte 3fcnten mein ©e*

fyeimnife mit, ba« 3fyre foÜ bei mir cbenfo gut ocrmntjrt fein."

„3dj ijabe mir fyeilig gefcfymoren, bafj id) für bie Seit geftorben fein

tteöte", fagte fte, „fein menjchlidje« Ontereffe ober@efüfc»l foUte meine $3ruft

erfüllen, tfangfam, aber ftc^er, ictj meifj faum burd) meldte Wittel e«

Oljnen gelungen mir mieber ftreube am tfeben einjuflöfjen. 3$ fann nicht

meljr juriief, fann nidjt met;r, mie ict> jmei Oaljre tt;at, mich in mein ^imm^
einfchliefeen unb mich nac^ bem Stöbe je^nen. 3?er©ang meiner ©ebanfen ^at

fleh »eränbert, ic^ füfyle nicht me^r bie Ä^att;ie unb $offnungöloftgfeit, id>

möchte leben, obmofjl ic^ gebunben unb gcfeffelt bin. (S« fann fein trauri^

gere« ©cfyicffal geben al« ba« meine."

Ofyr Äo^)f fanf in ttjre §änbe unb in it;ren fcfaönen
s2lugen fam bie alte

SBefyntutlj gurücf, bie mir oor^er fo oiel ©orge machte.

,,©ie maren fo gut gegen mic^, gräulein ?inben", fu^r fte fort, „mie

e« nur eine ©c^meftcr gemefen märe, e« fann ba^cr nicht thöricht fein, mentt

ich meinen (Sntfc^lug änbere."

„©emiß nic^t", fagte idj. „3(% möchte O^ncn gerne Reifen, bod) fann id)

e« nicht e^er, at« bi« ber ©Bieter, melier ba« ©e^eimnife tedt, gehoben ift"
Ol
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©ie antwortete eruft : ,,3d) ljabe nie einen fremben ÜRamen angenom«

men, ^räulein tfinben, toeil id) itm nid)t brauste. 3d) bin 53landje ober

richtiger Stande oon Kenner, ba« einige $iub be« oerftorbenen Saron ftloljr

unb bie grau ton ?lrnolb oon Denner.

„Oft ba« möglich", rief idj, „tag ©ie fe^on oerfyeiratljet fint ?"

„3a, id) bin e« fett brei 3al)ren", antwortete fie, ,,id) toar bamal«

faum fedjgc^n 3aljre. 3d) l)abe meinen 2)?ann feitbem nie gefeljen ;
ia> fyabe

gefudjt ifjn $u fyaffcn, fonnte e« aber nidjt."

,,3d) fenne ilm", jagte id) atljcmlo«, ,,id) Ijabe itjn öfter in ©erlitt gefefycn."

,,©ie fennen meinen 9)?anu, ^aben ilm gefefyen !" fagte fie oon iljrcm

©ifce auffpringenb

„3a toobj", antwortete id), „ich traf ityu auf einem ©agar unb auf brei

ober oier halten. (Sr if* einer ber fdjönfien SWänner, bie id? je gefeiten ()abe."

©ie beugte fid) über mid) unb beberfte mein ©eftdjt mit Hüffen.

,,2>a« gefd)iel)t tooljl beötyalb", fagte id) laa)enb, „toeil id) ifyn gefefyen

Ijaoe ?"

„3a", fagte fte errötljenb. ,,3d) Ijabe ilm fo geliebt, trofcbem id) no6

fo jung bin, baß id) gern jlerben toürbe, toenn id) nur ein freunblidje« üJBort

oon tym erlangen fonnte."

„SIber 33land)e", fagte id), ba mir ein berliner $latfd) in ben ©inn fam,

„id> fybrte boch, $Krr oon Kenner fei in ben Ueffeln ber frönen (Gabriele

SBeOing, ton ber ganj Berlin oor einigen 3al)ren febtoärmte ?"

„£)", fagte fie, „bie golblorfige Gabriele! 3Ba4 tjabe id) niefct «De«

burefy fie gelitten. $aben ©ie fie je gefel)en ?"

„3a" gab id) gur Antwort, „eine« Slbenb« im Cpcrnbau«, id) beftnne

mid) gang genau. SOieine 2ante, bie überall l)ingel)t unb aDe 33?elt fennt,

geigte fie mir."

„Sie ift toofyl fetyr fa^bn?" fragte S3land)e mit melandjolifdjem Jon.

„Marianne jagen ©ie mir efyrlid), ift fte oiet fd)öner al« — als — ©ie opr*

l)in fagten, baß id) toare?"

„Wein, toaljrljaftig niebt", anttoortete id), „toenn ©ie auf 3ljre ®efunt*

Ijeit aalten, fmb ©ie in einem 3atyre fdjimer al« Gabriele Edling."

©ie feufgte unb fpracfy bann weiter: „3d) mufj Olmen meine ©efd)i$te

oom Anfang an ergäben. Sftein S3ater, ber 53aron ftloty, war ein fefyr fonber»

barer 3Hann. (Sr naljm eine Ijofyc ©teflung im £anbe ein unb man Ijiclt ifyn

allgemein für unocrljeiratfyet. lieber bie Familie meiner SRutter weift id) n icf)t«.

iß?o unb toie mein ^atcr fie !cnnen lernte, ^abe id) nie erfahren. 3cb loeiß

nur, bafj fie eine 3talieneriu toar unb taf; fte au« guter unb gebilbeter Familie

ftammte, aber arm toar. ©ie toaren in einer (leinen $ird)C in Neapel getraut,

\<b \a\) felbfl eine (Sopie be« ^eirat^oertragefi. ®er sJ?aine meiner Butter

n?ar Bianca fralemi. 3)ie ,^eirat^ tourbe geheim gehalten, (einer ber ^reunbe

ober ^ertoanbten meine« ^ater« toufjte baoon. 3d) roeip nid)t , ob meine

Üftuttcr barüber erftaunt toar, aber fte ift nie nad) ^etttfd)lanb gefontmen unb

tjat unfern Panbftfc nie gefe^en. ©alb nad) ber ^ocfyeit (aufte mein S?ater eine

reijenbe (leine SBifla an bem fc^önften ifyeile be« (Somerfee«. 3c^ murbc

bort geboren unb eö blieb unfer 2lufentl)alt bi« ic^ gel^n 3aljre alt mar.

Weinen 53ater faljen toir fe^r toenig, nur toäljrenb be« ©omnier« oerbrad)te

er einige 2J?onate bei un« unb bann ging er toieber naco £>eutfd)lanb jurüd."

^©d)lu§ folgt.)
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3» rerfductenen bewerben werten tie aflerftarfften Wfte oft in un-

<^cl)eurcr IKenge oerbraud)t Sagu gehören unter anderen ta« Ouedfilbcr*

juMimat unt ter Slrfenif. £er gcroiffenloje Webraudj tiefe« 9)?meral« fyat

fcbcn oiel Unzeit angeftiftet unt gat^e ftamitien ungliirflid? gemalt, olme tag

man ten 0*runt ityre« Jtränfeln« aud) nur afynte. §auptfädjtid) roenbet

man Slrfenif 3ur .£>erftcllung oerfdnetener garten an unt namentlich ter grü j

nen unt grauen Limmer, tie mit fcUben färben angeftrid)en cter mit

l'clAen Sapeten bereitet werten, fint l;öd)ft ungefunt nid>t allein turd) ten

fid) taoon ablöfenten Staub, fontern fd)en turd) tie Möge $lu«tünf*ung.

Sie Samen feilten fid) md)t turd) ta« fdjöne ©riin mand)er 33aÜf(eiter Oer*

führen laffen; fie unt ir/re £änjer fönnen ten lot taoon tyaben. ßine

llnterfudmng eine« neun £luatrat3oll grefcen (Stüde« folcb grünen (Stoffe«

ergab niebt roeniger al« 5 ©ran ^rfenitfarbe, tie nur tofe anhaftet unt leid)t

Staub abfegt, ten man natürlid) einatlnnet. 5^ci ter 9}Jetallfabrifation roirt

21rjenif fefyr häufig gebraucht; allein gefäfyrlidier ift feine Slntoentung Bei

ter Anfertigung oon (Stearinfcrjen unt uoeb mefyr bei tem gärten oon (Soecf,

roelcber taturd) ein bübjd)e« ?lu«fcfyen befommt. JÖHe grefö ter $erbraud)

oon Hrfemf in ten (bewerben ift, ticl^t au« ter Angabe beroor, tag trei

9cerotiorfer Käufer in einem Oafyrc 435 Sonnen eine« Mrtifel« fabricircu, bei

teffen $)erftellung Arfenif gebrauaM roirt.

Siefe« Wft ift, wenn oerftäutig angedeutet, ein fcl?r Ijeilfame« SRittel

bei mannen St rauf Reiten , tie aller antern Stieltet roiterßer/en ; allein e«

bat leiter aud) SBirfunaen, loclcbe eitle ^erfonen gu einem fcfyr beflagenö-

toertben 5)?if;bvaud> oerfütjrt.

3n (Steiermarf, Sorol unt anteren 53ergläntern nehmen tie £eute tie«

©ift in fleinen Cuantitäten, roeil e« jum Söergfteigen erfräftigt; aflein 311

gleid)cr 3>e\t *?at c^ ait^ 2Birfung, ten 9)?enfd)en ein gefunte«, tooblbe«

leibte« 51 ii^febcn 31t geben unt namentlich ten Seint 31t oerbeffern. 9Man

giebt e« aud? Slneren
,
3um ©eijoiel Uferten , tie taturd? ein fpiegclglatte«

Reil befommen, runt unt fett teerten unt mefyr fteuer geigen. Ser fyinfente

5*otc fömmt aber nad). Wan muß aflmalig immer größere Quantitäten

nehmen unt tann geigen fid> tie Übeln 2£irfungen , oon tenen td? roeiter

unten reten roerte. ftaft ebenfo gefafyrltcb ift e« inteffen, ten ©ebrauetj te«

Slrfenif au«3ufefcen, roeun man tyn einmal angefangen fyat.

Sag Inn unt roieter Samen Slrfcnif nehmen, um ftd? fdjön gu machen,

bane id? loob/l oft gehört, allein erft f ürgttc^ erfuhr idjmit großem (Srftaunen,

roelAen Umfang tiefe bbfe @eroob;n^eit genommen l;at, befonter« in ftmerifa.

Siefe Auffc^lüffe gab mir ein alter, ameri(anifd)er Argt, mit tem icb ütrglid?

in einem Skteorte gufammentraf.

311« roir eine« borgen« beim 53runneutrinfen miteinanter frieren
gingen, begegneten toir einer jungen, amerifanifdjen Same, teren Seint

mir auffiel.
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„Sie ift eine 9lrfcnifefferin", jagte ber -Doctor.

„0\t flc eine Ofrer Patientinnen?" fragte id).

„
s.Nein", antwortete er, ,,id) fefe fie feilte jum erften SKal; allein ifr

Vafter unb ifre sJcarrfeit finb beutlid) auj ifrem ®epd)t gefefrieben. Sie ißt

2lrfenü, um pd), roie fte benft, fübfcb gu machen. Unb biefer &\ved roirb

roirflid) für einige 3«t erreicht. 3d> roil! 3fnen bie 3c^?cn angeben , an

benen (Sie Slrfenifcffer erfeunen fönnen unb Sie roerben über bie SLNenge

oon amerifanifefen Tanten erftaunen, bie biefem S'afrer ergeben ftnb. Sßenn

Sie eine 2>ame fcfen , beren glatte« unb oofle« Ö>efid>t mildjtoeiß ift unb

beren Slugenltbcr bief ftnb, fo fönneu Sie gelm gegen ein« roetten, baß fie

^Irfcntf igt. 2>ieje Tanten bitten fidj ein, baß fte fetter »erben, allein ba«

ift toirflicr/ eine bloße ßinbilbung. Statt einer gefunben ^ettlage unter ber

Apaut ift biefelbe nur burdj eine roäfferige Slbfonberung au«gcfpannt. Sic

traben nieft« fertig gebradjt al« eine 2lrt ton ^autftafjerfudjt. 3ucr
f* Sc^ 1

ftd) ba« geroöfnfid) an ben 2lugenlibern, guerft am untern, bann am obem.

SBenn man bie $)aut unterfuebt, fo putet mau, baß bie $oren ftd) erweitert

iu faben fefeinen unb baß bie £>aut gtoifdjeu ifnen gefdjrooflen unb unnatür*

lidj voeiß ift. Unb Sie müffen toiffen, baß für) ba« nieft allein auf ba«

®epa>t bejefranft. 3cf fpreefe nur oom ©epeft, roetl man ba« allein fefen

fann. Waffen Sie pef aud) nieft buref ba« angefauchte 9totf auf bem roeißeu

(Gefleht täufdjen. Senn Stirn unb 9cafe biejc (eigenartige äöeifee faben, fo

ftnb bie SBangen gefdmtiuft. Äeine 2>ame, rocldje Slrfcnif ißt, fann bie

Sdjminfe entbehren."

„@iebt e« benn fo otcle Slrfenifefferinnen unter ben Slmerifanerinnen?"

fragte icf.

„On ^cwuorf unb anberen Stabten eine gange Üfteugc", fagte ber alte

2>octor. „Sie ftnben fte fauptfädjlicf unter groet Staffen : ben Sdjaujpielc*

rinnen unb ben tarnen ber fafiuonablen ©efefljefaft. — vJiad)bem man ein*

mal eine ©eile Ärfenif genommen fat, muß man barin fortfahren; bieftatur

be« Körper« »erlangt e«. <5« afpeirt nid>t allein bie $aut, fonbem oer*

minbert auet) bie 5tu«fonberung oon Äofteufäure — inbem e« bie rüdroir*

fenbe Umformung oerfinbert — ftimulirt bie @er/irnfunctioncu, ergemu

iffioftbepnben unb bei manchen perfoneu große $>eiterfeit. — Unterbleibt

ber ©ebraua) oon Slrfenif , fo fällt bie $>aut gufantmen unb an bie Stelle

ber runben ©lätte unb transparenten SBetße, treten Tungeln unb gelbe

garbe. 2Bic fann man nur oon einer £ame erroarten, baß fte ftd) einem

fo entfefcliefeu Söedjfel au«fefct, voenn roeiter nidjt« auf bem Spiel pebt

ai« ©efunbfeit unb Gefahr für ba« ?ebcn? — 2)?an fagt aud), baß

plo^lid)efi Untcrlaffen beö Strjenifeffenä alle Symptome ber irfentToergiftung

unb felbft ben Job gur golge fat."

Seit ber Unterrcbung mit biefem alten £octor faf id) überall
s
ilrfenit

unb t>atte nict)tfi alö giftige ©ebanfen. Ocf badete an Äönig 3)Jitfritatc«

unb an ben Sultan SDfacannit oon (Jambaija , ber oon Ougenb auf giftiac

Xinge aß unb baoon fo giftig rourbc
,
baß ja>n fein Speichel töbtete unb

jebe (fliege, bie pef auf feine $>anb je^tc tobt nieberpel. tiefer Sultan fatte

einen Sparern mit 4000 grauen; biejenige bie er mit jeiner @unp beglüdte,

erlebte ben 9)?orgen nid)t ! 2lud) fiel mir ein irgenbvoo erroäfnte« mit Öijt

genährte« Wäbcfen ein, ba« jeben glürflicfen Anbeter burd^ itjrcn Äuß um*
brachte; ferner cin9)?ann, ber fo giftig roar, baß giftige Jfiere, bie ilm biften,

baran ftarben. 3?efonber« aber interefprten midb bie oielen fd)öncn Almert*

Digitized by Google



^rfniiktlTcr 23

fanerinnen, bie jebcn©ommcr in unferen Söabeorten ftaärmen, unb id) ging

ihnen ängftlid) au« bein Sege, wa« nur oiele Redereien gujog, ba id) ben

(*runb meiner £amcnfcbeu nid)t angeben wollte.

3d) toar fbradjlo« cor ©d)rerf, al« mid) eine alte Jreunbin anrebete,

eine befarmte unb Beliebte amerifanifche ©cbaufbtelerin, bereu fd)öne« ©eftebt

allgemein bemunbert würbe. Od) erfd)raf, benn nad) ben Offenbarungen be«

£octor« erfannte id) in ihr eine ^Irfenifefferin ! — Sie war fo befrembet

über mein »erblüffte« ®efitt)t, baß fte mitten in ihrer SRebe abbrad). 2)ann

aber lacbte fie laut unb nahm meinen ilrm unb fragte mid) au«. 3d) mußte

ihr ben (Wrunb meine« ©d)recfen« gefteben.

„%dj ba« ift'« !" rief fie. „ftreilicb ^ab' id) Slrfenif gebraust unb t^u'

c« noä) ; aber id) oerfud)e mir e« abzugewöhnen. Sttcin 2)octor fagt, baß

id> ba« aflmälig tlmn fann unb rieth mir fetyr gute« l'eben auf bem £anbe

an, bamit fid) meine S3aden unb fo weiter wieber einigermaßen füllen, wenn
fie nad) Aufgeben be« Brfenif« gufammenfaflen. 3tt) weiß, ba« ift burd)au«

nöthig, benn id) fyab' e« jd)on einmal burd)gemad)t. 2öenn bie« 9feceot uid)t

wie ein 3au*cr wirft muß id) wieber ftowler« 3eu8 nehmen, benn wie ©ie

wiffen, brautt)' id) mein hübfd)e« ©efid)t nod) ein ^aar Oahre. — ©eben
2ie bod) nid)t fo entfefct au«! Üaufenbe oon Manien nehmen $lrfenif; ba«

h^ßt, id) meine nid)t überall, fonbern in 2lmerifa unb oorgüglid) in 9iewöorf.

3 djaufMieterinnen fann man ba« nitt)t jo übel nehmen, benn unfer gute«
k
Jlu«jeljen ift eine i'eben«frage , e« gehört notljwenbig $um (9ejd)äft. ©elbft

wenn eine ftrau nid)t oiel Verftanb ^at nehmen fie bic £l)caterbirectoren,

n>enn fie nur b"bjd) ift. ©o nötbig un« aber autt) gute« 3tu6felien fein

mag, fo giebt e« bod) nur wenige ©d)auftielerinnen, weld)e bie oerjweifelte

£itel?eit ^aben, fid) mit ooüer Uebertegung be« Slrfenif« al« eine« ©d)önl)cit«*

mittel« gu bebtenen, »ie ba« eine fo große 2ln$afyl Tanten „au« ber @efeO-

jduft" thun. 2Bir ©d)aufbielerinnen famen ba$u nad) unb nad) unb auf

fofgenbe Seife : 3uerft »iftcn ©ie, müffen wir un« auf ber 33iil)ne fd)min=

fen. Äeine ffrau unter ftünfhunbert hat nad) Vorübergehen ber erften

Ougenb einen Xetnt, welcher ba« grolle £itt)t ber ftußlitt)ter ohne etwa«9?ad)»

hülfe ton weiß unb roth au«halt. Slfle« aber, wa« al« weiße ober rorbe

©d)minfe o?rfauft wirb, ruinirt mel)r ober weniger bie §aut. Xa giebt e«

befonber« ein nid)t«würbige« 3cuö» weld)e« ber Seufel felbft erfunben haben

muß unb weldje« me^r Ciuabratm eilen weiblid)er (SJefitt)ter terun paltet h fll

al« all bie anbern ©tt)miereu jufantmen genommen; (bloom ofyouth) „Ougenb*

blütbe" tyip e«. -3a wo^l! Sugenbtob follte man c« nennen! — Äuq, ^at

eine ©d)aufbielertn üjr @efid)t einige Oal)ve mit berartigem ©toff angefd)miert

— unb ift fie enblid) gerabe fo weit gefemmen ^caen 311 erhalten, wo ©chön--

beit \i)x am wid)tigfteu ift, bann wirb i^rc $aut birf unb rauh; fie befommt

»Vinnen unb häßld) gefärbte ftletfc. ©ie entbedt mit (Sntfe^en, baß fie fiatt

emer §aut ein ftetl hat. ©ie rennt jum J)octor unb erfährt oon ihm, baß

fie eine §autfranfheit hat, beren Manien ebenfo fd)euß(id) ift wie bie $ranf*

beit felbft unb um fie $u fetten oerfd)reibt er ihr aller menfcblichen 933ahr^

fd)cinlid)feit nad) — ^Irfcnif. ©ie wirb ficherlid) Xououan« ober ^rowler«

i'öfung nehmen müffen, benn wenn ba« 3CU9 ftl,d) felbft Jjpaulfraufbeitcn

erzeugt, fo ^eilt e« bott) wirflid) $autfranfl)eiten, bie au« anberen Urfacben

entfianben fmb. SWmälig wirb ihre $>aut wieber glatt, weiß unb ihre for-

men runben ftd), wie e« faum in ihrer erften aÄäbcbenjeit ber ftau* war.

©ar fte mager, fo febrien nun alle ihre ftreunbe: „2J?ie gut ©ie au*fefcen."
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%d), Sie tDtffen nicbt, welche Ütfufif tiefe oier ÜBorte im Ohr einer grau

finb! — 9?ad) einiger 3eit fangen ihre Slugenliber an 3U fdjweUen. Sie

lauft wieber jum 2)octor unb fragt: ,,5Ba« ift ba«, woher fommtba«?"
„£u t>iel ärjemt", antwortet er uub fic giebt ben Ärfemf auf. 2>a wirb fie

aber fdmeü* mager. «Sie fieht au« wie ein weifer flpfel, ein gelber, ücrfl

jdjrumoelter ftyfel. — „2Bie übel Sie au*jehen, meine SHebc," jagen anbere

^reunbe 31t ihr. Sie jagen ftet« „meine £iebe", wenn fie ßinem etwa« recht

Unangenehme*, ©iftige« in« ©efidjt jagen. — Sie läuft wieber ntm 2)octor.

„3u wenig Hrfenit", jagt er unb gueft bie $ld)felu. $on biejem Slugenblicf

an ift ihr £ebeu ein fortwährenber SJerjuch, gerabe bie richtige Portion Slrje*

nif ^eraufyußnben, weld^e fie gut auäfetyenb erhält, olme $u fdmeü ben böjeu

unb um>ermeiblichen Moment herbeizuführen, an welkem ba« ©ift feine ihm

eigene traurige SSMrfung auf fte ausüben muß."

„2Ba* für Sirfungen finb benn ba«?" fragte i$.

„§artnäcfige unb fd)eußlid)e $>autfranfljeiten, ^lu^faUcn ber §aare unb

manchmal äßahnftun."

SDfeine ftreunbin jagte mir, baß ba« ©ift nicht nur in Huftöfungen unb

al« ^uloer in ben Styotbefen oerfauft würbe, fonbern baß man aud) au*

granfreiefy Strjenifpillen einführte, bie auäbrüdlidj al« S>chönheit«mittel bort

gemacht unb uerjanbt würben. (5« ftnb große mit 3ut*cr überzogene Rillen,

btc mein* wie (Sonbitorwaare al« wie ba« au«[ehen wa« fie finb, unb foften

bie Sdud)tel — ich glaube c« finb gwölf Rillen barin — fünf ftranc«.

,/JUtabame X.", — eine gemeinjd)aftlict)e Söefanute oon un« — fut?r

meine ftreunbin fort, „hatte bieje Rillen eine ganje SBeile genommen, che ihr

Wann bal/mter fam. Gr gab ftcb afle mögliche ÜNühe, e« il;r abzugewöhnen

unb warf tie Rillen weg, wenn immer er fie fanb. 2Ba« fie (ich aud> für

9J?ü!je gab, fie ju oerfteefen, er fdmüffelte fie immer au«, Gnblicb nahm fie

bie Rillen au« ber Schachtel unb ftedte fie in bie ftingerenben ihrer £ano*

idmb , bie gujammengcroQt waren. 3I(« er fie aud) ba fanb, ftedte fie bie

Rillen in bie ivußj*pu>eu jujammeugeronter Strümpfe unb cnblid*» fyattt fte

bie glücflidje Obee, fie in ben &orb für jdjmufeige äöäfdje 311 uerfterfen. 2)a

e« ibm nie einfiel, barin Verum 31t wühlen, jo Waren bie foftbaren Rillen enb«

lid) fidler. Tort hebt fie biejelbcn wahrjcbcinlich heute nod) auf. Sie ift

fo baran gewöhnt, baß fie ein unb eine halbe Sa>ditel täglich nehmen fann.

Sie war früher (0 bünn wie eine fatte unb ift jebt fo fett wie ein fette«

^rei*babD."

3>ieje SDJittbeilungen regten mich berart auf, baß id> alle Diädite oon Hr*

jemfeffern bie tollftcn unb fc^auberhafteften träume hatte unb am £age fort*

wäbrenb baran benfen mußte. G« ging mich tie (^:jd)id)te boeb eigentlich gar

uid)t« an ; allein bieje weibliche Narrheit machte nüd) jörntlich unglüdlid).

3eben, ben ich traf, fragte id) um feine Meinung, jo baß mich bie Peine

beinahe für narrijd) hielten unb mich mit meiner ^Irjenifefferci, an bie fie

nid>t glauben wollten, au«lad)tcn. Od) fing eublicb an zweifelhaft 311 werben

unb 3U glauben, baß ber alte £octor unb meine luftige ftreunbin, bicSchaih

jVtelerin, ficb einen Sdjcrz mit mir gemalt hätten

!

$a jah ich eine* borgen* am 53ruunen einen jehr berühmten amerifa»

nijchen 5113t au« $$fafee(!>$ta f ten ich feit langer ^eit al« einen jehr ernft«

bajten uub geje^idteu SKanu faunte. 3cb begrüßte ihn mit ttopfenbem ^cr^

3en, uub faunt waren wir über bie erften 9tebcn«arten hiuau«, al« id) ibn

über ba« Slrfemfefjen befragte.
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,,Me« »a« Qlnien Obre greunbin mitgeteilt fyat", faßte er, „iß leiber

nur 3U »aljr. 93tcle Tanten, befonber« $ünftlerinnen, »erben 2lrfenicopl;a*

aen burdj ifyre 2)octoren, »eldje itmen 3lrfenif gegen bie $3ertouftungen »er*

treiben, bie burd? giftige 6dwiinfen unb ©d>ön&eit«mittet berurfadjt würben;

allein id) fann an« eigner (Srfafyrung berfid^ern , bafe unenblicfy biet mefyr

tarnen, bie niebt beim Stjeater finb, biefe« @ift benoenben, um ifyre 9fei3e

ju erfyöljen. 3cfy erfenne eine Slrfenifefferin auf ber (Stelle. (Sin für

ten ÄriegSpfab gemalter Onbianer ift fein mefyr in bie klugen faüenbc« Ob*
ject für einen Hrjt, al« eine grau, bie Slrfenif ißt. 2)ie aufgebunfene, »äffe*

rige £aut ift nidjt 311 berfennen. 2Ba« bie enblidje ÜBirfung anbetrifft, fo

fann id) biefe nid>t beffer au«brücfen, al« bie« in 93artfyelo» 2)iateria 3)?e-

tica unb I fyerapeutica gefagt ift : 3n SBejug auf bie 5krbauung«organe fa*

men folgenbe Qhrjcfyeinungen bor: (Ein metaflifajer ©efdmiacf, bermetyrte

^peidjelerjeugung, Uebclfeit, Grbrecbcn bon Jägern (Sdjleim, epigaftrifdje

(Sctymeqen , ©efüfyl ber SBunbljeit unb ^Durchfall. 3u 93ejug auf bie Sir*

culation«* unb $ltljmung«organe : 2)ie Aktion be« $ergen« »irb reizbar unb

fd>n>ad>; 3ittern
> Ruften, beengter %t\)cm treten ein. On Söe^ug auf bie

§aut: 3uden ber Slugenliber, Weffelfudjt, podenartige $rifel, fledjtenartige

©puppen unb Slu«faUen ber §aare unb Wäget. On S3egug auf ba« 9?cr*

btnfoftem : Unorbnung in ber S3e»egbarfeit, 3 ittcrn
t <Steifigfeit unb 3U *

jammen^ie^en ber(Menfe :c. unb eine $lrt bon s
2lu«fafc."

s

jJt tv »urbe gan^ jd)»inblid> bei all ben gricdnfdj«lateinifdJen Scbeufc-

. ItdSfeiten, bie ber 2)octor nadj feinem 93ud>e nannte unb bon benen im bie

meiften faum bem tarnen naa? fannte.

,,go»ler« Sluflöfung', fufyr er fort, „ift eine fefyr ge»ölmlid)e tform

unter ber ba« Slrfcnif genommen »irb, ift arsenite of potassa 3cbe

2)rad)me ber glüffigfeit enthält eine l;albe ©ramme ^Lrfeniffäurc, — jeber

tropfen ct»a J/u ®ran unD ***** fte mebicinifcb ange»anbt »irb, beftcljt

bie £ofi« au« brei bi« fünf Kröpfen brei Wal täglid). 2)hna)e Patienten

unb »er baran gemölmt ift, faun inbeffen 45 tropfen täglid) nehmen. £>o*

noban« £öfung ift ba« Oobin oon Slrfenif unb ÜJieifur unb ift biel fd)»äd>er

unb et»a ein Littel fo ftarf. 2)e 93alangin« ^öjung ift ba« ter-chloride

von Slrfenif unb ift nur 3
/8 fo ftarf »ie go»ler« Vluflöfung. 2)a« fdm)äcbfte

Präparat oon allen ift ^earfon« i'bfung, ba« x'lrfeniat bon <Soba, »clebe«

gewölmlid) nur äußerlich ange»enbet »irb.

3d> fyalte ^Irjenif für ein fyödjft »ertt^bollee Webicament, aber c$ muß
mit 35orficbt gebraust »erben, unb ofyne allen 3tt5c ifc ' ift CÄ ö"f ^a«

^leu^erfte gefäfyrlicb, fitt> baran 311 ge»öl;ncn. 2)od> »a« fann man jagen

ober tlmn, um grauen bom (^ebraud) bcffclbcn ab3iil;altcn
, »ela>e 53eOa«

bonna, atropin, sJJ?orb^in unb aQeö möglicbe töbtlime Beug bermenben, um
ifyrc förderlichen OJei^e 3U erhöben, ober ficb einen temborären 5lnfc^ein bon

£etyaftigfeit gu geben ? 2£enn man ibnen fagt, bag fie einen efelbaften unb

beinabe unheilbaren 5lu«fd>lag unb einen ©rinbfopf befommen »erben, bafe

i^r $)aar ausfallen »irb unb fie aufgef(b»emmt unb »affcrfücbtig ausfegen

»erben, — bann antworten fie mit einem jelbftgefätligen 33licf in ben (Spie*

gel, — „^un gut, »ir »erben fdjon aufhören el;e e« ba$u fommt/' (S« ift

übrigen« nicfyt fo leidet auf^u^ören. 2)aö Slrfenifeffen g^wöbitt fic^ fafl eben

jo jd)»er ab »ie ba« Opiumeffen. 2)ie Opfer biefe« Vafter« »agen nidjt e«

3u (äffen. Od^ fönnte O^nen bon einer beigen, fleinen 2)ame er^äl^lcn, bie

nod> bor »enigen Safyren bie reigentfte Soubrette auf ber 53iilme »ar. (Sie
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hatte ein fefyr tyübfd)e$ ©cficbt, eine wunbcrfdjönc Sopranftimmc unb eine

Vefcenbigfeit , welche ba« gange £)an« elcctrifirte. Slber fic war fctjr mager,

jo mager, bafj fic, um ihre Wagcrfeit in ber 3eit ber SKeifrÖrfe gu oerbergen,

ihre ,
JabS" felbjt im Sommer tragen mußte. Sie fing an Strfeittf 311 effeu.

tfun ift fie fc tief, ba§ fie nicht mcfyr tanken (ann; ilne Stimme ift nicht

mehr hell, fonbern belegt unb wie burd) ftett in ber ^efyle eingcwicfelt. Sie

l>at fich in eine »lrt)ftW c 23e|d}affenfyeit ^ineingeboctert , weldie fie für bic

$unft halb unmöglich machen wirb, unb bod? hat fie nid)t ben Wutl; ben 2lr*

fenif aufzugeben, ber biefe $3cränberung ben>irfte. Sic wirb birfer unb bider,

ba« ^cigt immer wafferfüchtiger »erben, bi« cS fie, wenn fie bie (^ctrotmfycit

nid>t aufgiebt, umbringt.

(SS ift leiber wirflieb fo", fuhr ber Slrgt fort ,
„ba§ bie 2)amcn faft in

jebem £aben Ärfcnif befommen fönnen , olme bafc man oiel fragt. (£« ge*

nügt, wenn Wabamc % fagt, fie wünfehe biefclbe Vöjung gu traben, »eiche

ber Kaufmann an ÜJcatame 33. liefert, bie eS if>r gefagt habe. Sie würben

fe^r erftaunt fein, wenn id) 3hnen bie Wenge ber üornei;mcn tarnen meiner

SBetanntfchaft nennte, bie gang gewohnheitsmäßig an ben 2)roguerieläben tyaU

ten laffen unb in benfelben il^rc *ißaar Ungen oon ftowler« Pöfung ebenfo

bereitwillig erhalten, als ob fic ein QttaS Soba»affer oerlangten/'

3>ic Ausfuhr ber oben cnoähnten oergurferten Slrfenifoiflen au« <ßariS

nach 3lmerifa laßt barauf fdjtieften ,
baß auch ^arifer j)amen biefem £afkr

fröljnen. Od) fyabt l)ier abfid)tlich bic folgen beffelben angeführt, um unferc

3)amen, bic fo gern frembe £fyorfyeitcn nadmlnnen, ton biefer gefunbheits»

unb lebensgefährlichen abgufdjrecfen.

Um i^nen einen fleinen (Srfafc gu bieten, will ich ifaen ein anbcreS

Nüttel oerrathen, »eiche« auch 0011 ^arifer Tanten gebraucht »irb, Rieden

auf ihrer $aut gu oertilgen unb berfclbcn ein frifcheS, hüfrWc$ Unfein gu

geben. !DaS Wittel enthält g»ar am* ©ift ; allein in jo geringer Cuantität,

baß man c« ohne alle ©efaljr gebrauchen fann. £a« Nüttel ift auflerfl ein*

fach; c^ Bcftcl^T au« g»ei bis trei ^l^eilcn correfio Sublimat aufgelöft in 100
SX^citcn 8tojcn»affer. 2D?it tiefer £öjung betupft man fid) oftmals am Jage
unb üor bem gu 33ette gehen baS <$efid)t, ober bie Stellen in bemfelben, bie

man gu oerbeffern »ünfdn. Oft ber #i(jel gu ftarf, fo thue man gu ber

i'öfung et»a« mehr SBafTer. Sollte baS ©eficht baoon — »ic ba« bei man«
eher fehv cmofinblichen $aut ber ftaÜ ift — guerft fehr roth »erben, fo

braudn man barüber nicht gu erid)rerfen; c^ oeraeht id»n nach einigen Stirn*

ben. 2)ie eigentliche Söirfung ift inteffen eine jehv aUmälige. Cl;ne baß man
es mertt oergehrt ba* Sublimat allmälig bic obere £>au: DicjcS Wittel habe

id)
l
c^^ äufjerft roirffam bei flechten gefunben unb mancher Xame tyakt ich

bamit unangenehme Rüpeln im(Meficht oertrieben, treten bicjclben in Waffe
auf, fo liegen, wie auch bei ftlcd>ten, innerlid)c Urfachen gu (^runbe nnb man
inufi gugleich 9?itterwaffer ober anbere ähnlid) wirfenbe Wittel innerlich ge*

brauchen.

Da id) nun einmal angefangen höbe meine ^anborafcbaduel gu öffnen,

fo will id) "od) ein Wittel in bic SBelt ^inaud fliegen laffen, woburch ich mir
bie @unft mancher Schönen erworben habe. Och bin bagu auf cigenthüm=

(idjc Seife gefommen.

Om gebruar 1848 war ich »ährenb ber ^eoolution in }3ari«. ^leid)

nach Ginnahme ber Suilerien war ich bort unb fah auf ber Strafe eine

Wenge Rapiere unb ÜBücher liegen, bie man au« bem genflern geworfen
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hatte. 3<h ftöberte unter tenfelben umher unb fant unter benfelben ein

SRamifcript, »cld>e« eine Wenge £otlettenfünfte au« ber 3c »t ber Katharina
pon Wetici« enthielt. Unter tiefen oft unfinnigen Wittclu »ar ein«, »cl--

che« mid) befouter« interejfirte , »eil bie Bereitung mir gar nicht möglidj

frinen. £>bn>ofyl bie Ongrebicngen 30113 nnjdntltig ftnb, »ar boch bor fünb=

ita^em Wifcbrauch gewarnt unb mit gutem (Mvunb, ben ich fpäter anführen
trerbe. Od) gab mir Wüh« ta« Wittel hergufteÜen, unb e« gelang mir nach

mehreren mißlungenen ^erfuchen. Oa ich ©erbejferte e« in einer Söeife,

»eiche feine 3ln»cnbung biel angenehmer machte. Wan bereitet e« auf fol*

genbe Sffieife : Wan t^ut in eine reine $orgellaufd}alc ta« 2£eifee oon meh*
reren (Siern. £agu febütte man gang fein gepulberten SUauu, für jebe« (5i

et»a einen nid)t gu großen J^eelöffel ©oU, glatt gestrichen. Wachbem man
ric« »ohl gemifcht hat — mit einem £ölgchen ober hölgernen Löffel — fcfce

man bie (Schale auf eine mäßige Spiritu«flamme, ober auf ftohlenfeuer.

Wan rühre fortroä'hrenb bi« ba« (£i»eiß gufammenläuft , »ä'hrenb »äffe*

rige XtyiU ©ertampfen. Wan laffe e« inteffen nicht gu hart »erben. (5r*

fahrung toirb balb lehren, »enn man aufhören mufj. 3>iefe Waffe tfyue man
in einen porzellanen 5lbot^efermörjer unb reibe fie mit bem Stöger fo lange

bi« ein gang feiner 33rei eutfte^t , ber fty g»ifd)en ben giugeru gang fanft

anfühlt. 95?ährenb be« Reiben« t^uc man tagu eine ßleinigfeit oon Benjoe*

tinetur (id> glaube 9er. 2), »ie fie in ben oreußijcfyen Slpothcfen gu haben ift

-

ferner ett©a« ©om aflerbeften £1i©enöl. Schließlich fann man noch einige

tropfen tftofenöl ober ÜBittcrmantelöl , ober irgenb einen beliebigen "Parfüm

^in^ufügeu. £>iefe (salbe fielet außerorbentlich appetitlich au« unb mu§ firt>

fe^r fanft anfüllen. Wan be»ahre fie in einem ©erfchloffenen Söpfchcu auf,

ta fte fid> an ber £uft leidet ©erhärtet.

Wit biefer Salbe reibe ober beftreiche man ©eftc^t ober §änbe ziemlich

tief unt laffe biefelbe einigermaßen trotten »erben. Xann reibe man bie

Salbe mit ben ftingerfpifeen oon ter §aut ab, bie baburch außerorbentlich

rein, angenehm »eiß unb gart »ie Sammet erfcheint. Wan fann fich bie

Salbe auch $bent« einreiben, »enn man bie burch ba« £rorfnen entftehenbc

Spannung nicht läfüg finbet. %m Worgcn mafcht ftch bie tvotfne Salbe

leicht mit ©affer ab.

S5MU eine 35ame bie« Wittel gegen Tungeln, gum Söeifpiel auf ber Stirn

gebrauchen , fo muß man fie ohne oiel JCel bereiten , fte am 3lbenb giemlich

tid auftragen unb ftch burd) bie baburch ergeugte Spannung nicht beirren

laffen, benn biefe ift eben gur ÖHä'ttung ber Tungeln nöthig. „Sünblicher

Wißbraudj" — ba« heißt fort»ährenber, gu häufiger Gebrauch, h&* gur ^olge,

baß er bie $>aut gu fehr au«trorfnet, ob»ohl ich burd) ben nicht ©orgefdn-iebe«

nen 3u iaC Don ^ ^c f e Sigcnjchaft ct»a« gemilbert h«be. (Sin gelegent*

liehe« Einreiben mit Clioenöl »irb auch tic au«trorfnenbe SBirfung hinbern.

— 2)iefe ^omabe ift aber nicht nur ein Schönheitsmittel
, fte ift aud) eine

©ortreffliche $etlfalbe. 3ch h^be bamit in »enigen Sagen offne ftroftbeulcn

unb fogar bei Uferten alte, hägli*e Junten curirt, bie tnxdb oernachläjftg-

ten Sattelbrutf entfianbeu »aren.

O. oon Goroin.
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$on 311I111« X>uboc.

©ctyon üergeffen unb ber (Erinnerung ber ©egentoart x>öüi^ entrütft ift

bicfe lefete beflagen«U)ertbc Cjpifobc au« bem bielbetoegten Vicbe«leben Oean

^auf« unb al« idj neulid), ben Duellen über be« Siebter« Veten nadifor*

faVnb, lieber einmal auf ba« actCHnidpi^e Material berfelben ftiefe, ^attc

id> üttülje gu glauben, baß tdj ben 33erid>t über biefen f(^toercn $>cr$en«fampf

fdjon tor bieten, bielen Oatyren burdjftubirt, bafe idj bem blaffen SD?ätd)en=

anttife ber^elbin fdton einmal tief ergriffen in bie inüben, üb:rirbif*eu klugen

geblirft ^atte.

(5« ift eine jo uneublid) traurige (^efd)id)tc unb mid) bünft, td; bätte fic

faum je fo traurig vor mir bafiefyen '"eben. 2Bol;t bat er fieb unjäfylige Ü?ial

jdjott abgefpiclt, biefer ttnfelige, gerftörenbe ßampf, ber in be« SERenfien SBruft

bann cntfteljt, rcenn religiöfcr $Jnfttci«mu« unb Ö$cfd>ted>t«ltebe gleichzeitig ca«

arme $>erj beftürmen. QWandie traurige Älofterjelic ift 3euge be« fötturg«

totlen fingen« getoefen, bem fein ed>ter ©iege«prei« toinft, be« bergeblid?cu

fingen« nad) einer tföfung, bie im Sl'bfaÜ bon bem geheiligten 9Kenfdjeured»t

ber Ciebe ba« menfdjlidj #?ed?tc ju tlmn, in ber Skrfünbigung ftcb $u Zeitigen

roa'bnt. Unentrinnbare« $erbängnife ber $ertt)irrung, toie mandje« £>erj ift

langfam an ihm oerblutet!

— $ev üDtonb be)ct?ien fte trübe.

9n it?rer iÜJtm^er bing

X\e jbräne jarter ?icbe.

£>ie« (Sitat au« bem fcfynjermütfyigen Ul^lanb'fdien Öebidjt ift übrigen«

nicht gang genau bem ©eelenguftanb unb ber Situation entnommen, bte

ich l;icr im Äuge l;abe. Urlaub'« Hernie benft ihre« „5hifylen". Gr ift, bon

ihr getrennt, geftorben unb fte, im tiefen Sdmterj feiner getenfenb, greift

(ich gleichwohl, gebred^enen S>erjen«, aber getreu ihrem Oelübbe, glütfltcb,

ba& er geftorben. —
et n>irb ein (Snael fein,

Unb Gugcl barf ia> lieben.

2)aö ®efül;l au ftdj unb bie 9fiebtung be« QefityU auf ben ©egenftanb

be« l?öd>P gesteigerten ftnnlich*gciftigcn SBofylgefaÜen«, al« ben ©egenftanb

ber t'iebe, ift in biefem ftaß unberfälfd)t, n?ä^renb bie religiöfe SDfnftif ba«

(Gefühl bon oornbereiu auf Slbtoege leitet unb ben 9)ienjdjcn baburdj mit

fid» felbft in ben aufjebrenbften (Jcnfltct bringt. ÜBa« ift ba« eigentlich Stuf*

reibenbe in biefen $erirrungen unb ben ©eclenftürmen, ju benen fte $eran«

laffung geben? 3)a« ift e«, bafi toeber bie ertoaebte (Mcfd)led>t«liebe 31t tt;rcm

normalen Biecbt fommen tarnt, »eil bie tran«iccnbcntale 9fid)tung be« l;err»

fdicnben veli^töd*mr?ftifc^cn (Gefühl« bem finnlicben (Smbfinben einen unfinn«

lia)cn ©egenftattb octropirt, toie bie« 3. SB. burdjtoeg in bem Skrbaltnife ber

Tonnen gtt il;rem „lummlifd>en Söräutigant" gu 2:age tritt, bem in unjätjligcn

AäDen ein förmiger ftnnlicber ?iebc«empfinbung«cultu« genjibmet würbe unb
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teirb, toäbrenb auf ber anberen (Seite auch bie reltgtöfe ÜJtyftif in ihrem tran«-

fcenbentalen ^tuge erlahmt unb mit gebrochenen $lügeln cm^crfcf>(cicht, toeil ba«

tem Stnnenthum angebörige gefchlecbtltd>e (Emofmben mit [einem £)rang ber

Unruhe unb feiner irbifchen Sebnfudjt bie Seele nicht freigiebt für ba« rein

Ueberfmnlicbe. 3n biefen unlösbaren 3ttMefbält bcrßridft, beftürmt ton $toei

Gewalten, bie reibe U)r Sterbt forbern, ofme c« $u erhalten, muß bie Seele

unterliegen. Unb bie« Unterliegen ootlsieht ft<h meiften« in ber traurigfien,

ja ^oufig abfioßenbften ftorm. £)enn abftofcenb treibt e« ja immer, ob ber

?lu«gang nun in einem franfen £ahintoelfen be« Peibe«, ob er in einer

triumplnrenben ftbtöbtung be« Sinnlichen 31t (Sfyren überirbifeber Glorie ober

in einem jhtmofen Verfall befielt, ber fidj au ber §anb ber @leid>aüttigfeit

oor ber broljenben 3erP0l^n9 rettet. Selten tritt eine SBcnbung ein, bie in

einer toeniger oerlefcenben ftoxm ben unoermeiblichen Untergang bringt.

Äber eben in bem §aö, bem biefe 3eilen getoibmet fmb, liegt eine folebe fei«

tene SBenbung »or. $>a« junge 9J?atchen, ba« ^ier erfcheint, in üfynlidjer

Seife umgarnt unb ben Scbidfal«mächten oerfaflen, bezwingt iljr ©erhäng»
ni§ burch ben freitoitlig getollten $ob. Sie beugt ihr §aubt nicht, tote fo

t>iele ihrer Schidfalöjchtoeftern, unter ben &h*)ftf<hen ober geiftigen 33anferott.

Om entfeheibenben ÜRoment ermannt fie fid>, in ber fyelbenfjaften Durch*

fii^rung ihre« (Sntfcbluffe« ju fterben rietet fte fieb ju ber gangen $ölje be«

freien SHenfcben toieber empor. 3fyr £ob ifl fo im etgentlicbjten Sinne
nic^t bie ©erniebtung, fonbem bie (Erneuerung be« ganjen SDfenjchen. Wicht

ber 3toM^lt in ben fte geraten, erbrütft fle, fte erbrüeft ben 3toiefoalt

unb mit' bem legten ftlügelfcblag ber frei toerbenben Seele ftößt fte ilm fort

oon fi(fe.

Die .spclbtn unferer ®efcbicbte toar bie Jooster oon Slbam ?ur, be«

tapferen ©ertheibiger« oon @harlotte (Eorbao.

§rüb oertoaift unb unter ben ernftejten (Sinbrürfen aufgetoachfen, l^atte

bafi^inb ficb mehr unb mehr in ein frühreife*, innerliche« tfeben oerfchloffen.

WH ber religiösen ÜWoftif teilte fie, je reifer ihr (Snipfjuben tourbe, befto

mein* bie 9?icbtung auf Verachtung oon Seit unb Xob, bie SIbtoenbung oon

allem 2)ieffeitigen unb bie Verlegung alle« ibeal 93egehren«tocrthen in ein

lichte« Oenfeit«. Sttit ber religiöfen SJtyftif lbcilte fte ba^er auch bie Un»

fähigfeit, für ben oerrätherifd) ertoad)enben £>er$en«trieb 93efriebigung ba ju

fuchen, »0 ba« junge $>era, fidj felbfi übertaffen, fle gefugt unb oermutblid*

gefunden haben toürbe.

freilich nicht ganj fo tran«fcenbental toie bie echte mt)ftifct>e Vcrjüdung

mar 2Naria« (Smpßnben auf Verfchmähung alle« beffen, toa« auf (Srbcn toan^

belt, gerietet. Sie glaubte an ein Oenfcit« aua> auf örten, an eine Sbeal*

toelt x>oü großer £ugenbcn unb Opfermut^ toie i^r $ater fie betoä^rt, toie

bie Vergangenheit fle oietleic^t befeffen, bie 3"timft fie toieber bringen mochte —
nur ber ©egentoart mußte man entfliegen. C>ter gab e« Sin«, toa« fie aud>

bier nod) gurüd^alten fonnte, toa« an ifyre Obeale heranreifte? Oa Sin« —
ein in iljren klugen unnennbar £olje« unb uncnbliaj (Gefährliche« ftanb oor

ihr, toohin fte auch ihre 93licte richtete: Oean 9ant
>D?it ben Dichtungen Oean ^3aul'« toar ÜÄaria — ju ihrem Unglücf

muß man fagen — felj>r früh befannt getoorben. Sie toar balb feinem Sin«

flujj unterlegen. Sie fyattt balb in ihm alle« £a« bereinigt angefebaut, toa«

er in feine „h°fan" ©ienfdjen al« ihr Gigenthümlid)|te« hineingelegt hatte -

(Sr erfebien ihr oon überirbifeber Roheit unb Feinheit, fie blidte 3U ihm
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empor tute $u einem ^eiligen, wie gu einem neuen (i^riftuö. Ü)Jit biefem

Sluffchwung betrat ba« ©efül;l be« jungen 5)cabd>en« Wteber ba« ®ebiet te«

üfthPici«mu« uufc $War in ber gefäl?rticbftcn ftorm unb Raffung. £a« ©e=

f üfyl be« gläubigen ßatholifen für ben ^immlifd)en Bräutigam, ben wirflieben

(ifyrifiufl, uermag pcb, felbft wo e« einmal beim Seibe in ein eigentliche«

£iebe«fehnen übergebt, bod) nur feiten 311 ber ganjen ©luthhöh* be« @efül)l«

auf$ufchwingen, »eil ber gänglicfy tran«fcenbente unb überpnnlid>e Gtfyarafter

be« ©egenpanbe« biefen Slufjcbwung Innbert. Reiften« verfallt e« balb ber

Entartung, oft ftnft e« in gegenftanblofer $ranfljaftigfeit gur läopifcben <&pit>

lerei ^erab. 2)a« ®efü^l für ben neuen (SfyrtftuG in 9Haria« ©ruft war

baüor behütet. 3)er ©egenpanb i^rcr ©cbwärmerei lebte mit ilj>r, baebte mit

ihr, atmete mit ihr biefetbe £uft. Ofyr ßmppnbcn für ihn, wenn aueb al«

©efchlecht«tiebe mit einem unfägltcben inneren 9Bieberfpru6 behaftet, &er*

mochte ihn Pnnlich faßbar ju umranfen unb in biefem Umflammern bie ©er*

bcrblidjfh tfeibenfehaft in pch eingufaugen. $hre feufeben unb ftnblidjen ©riefe,

au« benen gelegentlich ein »Über (Schrei ^er^orbric^t, frechen bie« in er*

greifenber SBeife au«. 3n bem erpen ifl e« noch gan$ ba« #inb, ba« bem

©ater fein bebrangte« $erj au«f<hüttet. „£> mein ©ater" — treibt pe an

3ean <j$aul — „lag mir bie geeinte ^reube, 2)ich immer fo $u nennen. 2)u

Inip mid> ja erweeft 311 einem befferen Veben unb icb babe nicht«, ba« mich f°

feljr freut al« ber ©ebanfe an £>ich. Gr wirb, ich W e« — 0 fühl' e«

auch! — mein lefcter in tiefer Seit fein, unb wenn ich jenfett« erwache, wie*

ber mein erper. — Unb fo nimm benn meine £hr<*nen unb meinen 2)anf

gütig auf, unb freue 2)icb, mein ©ater, bafj 2>u ben 2Jcenfchen fo biel hüfP
unb pe fo oft tröfteft, unb glaube e«, bajj wir SlUe, fobalb un« nur ein

wenig ba« £icht aufgeht, toor Piebe oiel für 2)ich opfern wollen unb ich jo

gerne 9Ifle«. — Sich lebe taufenbmal Wohl! Slber mich errathe nicht, bi« ich

Werth mn 3U ©hp 3U meinem Schu^eugel ju fommen! £), wie oft träumte

ich fäon", — heißt e« bann weiter in einer iflachfebrift — „icb wäre in 3 h*

£>au« getommen unb hätte al« bie ältepe unb ju feinen fünften am wenig-

pen begabte Rechter — benn ich bin unglaublich unwiffenb unb einfältig —
auch tie fchwerpe Arbeit barin, für mieb wahre (Spielerei, ju beforgen. 2Bie

recht frol; »oflte ich fein, wenn ich fo ein nüfcliche« ©lieb 3hrer$au«halrung
würbe, unb gar feine üftagb ba wäre, — ich tljat unb thue ja gu $aufe auch

Mc« (außer bem ©affenfehren) unb gente, Weil id> bie Wothtoenbiafeit biefer

©efebäfte einfehe unb weiß, baß wenn man pe gut maebt, etwa« ©a^e« unb

Nichtige« barau« wirb: eine ortentlicbe £au«baltung. £5, wie woüt' icb für

Sie unb bie Ohrige« arbeiten! — Slber bie« pnb wohl nur £räume,"

(So finblid) 2"on unb Meinung biefe« ©riefe« Waren, e« lag in ihm

mehr al« blofee #inbe«meiming gu fagen ^atte, eine ^Betle batte in ihm

übergefchäumt, bie oon anber«woher ihren Urfprung leitete unb biefc« Ü)?chr f

tiefe überfchäumenbe SBefle machten bie ©er^weipung bc« jungen ^täteben«

au«, fobalb ber ©rief gefdmeben unb abgefanbt war. 3)er unfelige Gonflict

ber erwad)enben ®efchlecbt«liebe mit ber religio««mhPifeben Dichtung ibre«

gefammten ^üh^en«, ©eibe« gebannt unb 9tafyrung fuchenb an einem unb

temfelbcn ©egenpanb, beängftigt ihr £er$ auf« Sleußcrpe. <Bic febreibt brei

reuerfüüte, aber nur um fo leibenfehaftlicber bewegte ©riefe an ben Siebter,

bepen Antwort, tureb 3«fäQigfeiten Dergögert, über ©ebül;r ausbleibt unb

macht, gefoltert bureb bie« (Schweigen, ba« pe al« ein 3ci*en gänglicber ^er*

aebtung anfteht, fdwn bamal« einen 2krfucb ihr ^eben 3U enben. Slber bie
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2)a$mifcbenfunft il?rer 8chmefter unt bie Erinnerung an ihre, alte gramgc^

beugte Butter flört ihr Vorhaben unb menbet noch einmal ihr SchicffaL

Unterbeffeu mar auch ber erfclmte erfte SBricf 3ean $aul« — gütig,

beruhigenb, oäterltch — angefommen. Ohm folgte Balb ein fetter, ba ber

Sichter ftch lebhaft burch ben Umfianb beunruhigt füllte, ba§ ba« junge

3Rätd>eu in ihrer oermeintlichen £obe«getoifjhett ihm bie legten ätikn, °ic

fte an ihn gerichtet, mitgeteilt hatte. On riefer <3terbee»iftel hatte e« gum
3<blup ge^ei^en: „vrbc id) auf immer oon biefer SBelt gelte, febaue :d> noch

einmal recht lange unb innig 2)ein 93ilbni§ an, ba« mich fo oft tröfien roeUte

unb mich nie mifjoerftanb, bieje« liebe, fanfte ^aterbilb, ba« ich fo oft fdjou

angefchen fyaht, ba« ich mitnehmen möchte. Slber ich toiü e« heut füffen,

e« tft ba« erfte unb lefete Wai in meinem Peoen! — Sich, meine arme SDluU

ter, meine (Scbmefter! Sich märe boch Slle« nur geträumt unb ich ^ätte nie

an Dich gefchrieben. — Slber id> fann niebt mehr! 3d> jierbe gern, um 3ir
$u fagen, mie rein ich 2>ich oerehrte!"

Tte testen feilen macben noeb einmal ben fa)machen $erfu$ einer

(Selbfttäufchung. 3)a« ©efühl ber $3rieffiellertn foU nur reine Verehrung

fein. Äber fie felbfi glaubte nicht mehr baran. Xit £obe«ftunbc hatte fte

aufgeflärt. 3n bem Slugenblicf, mo fie alle irbijd^en 33anbe bi« auf ein« 3er

ri§, ^atte fte auch gefühlt, baß bie« Sine eine anbere Sebeutung oeja§, al«

fte ihm bi«her beigemeffen, bafj c« alle« ©elmen unb alle« begehren ihre«

ganjen ÜNenfchen in ftch umfchlungen hielt. (Sie fühlte, bajj fte ihm ohne Rettung

unb 2lu«ftcht angehörte. (Sin trauriger £iebe«frühling mar für ba« arme Ätnb

angebrochen, unb hergbetrübenber noch al« alT ihr (Schmer} flingt e«, menn

fie einmal im leichten Xon mit ihrem oäterlichen (beliebten gu jehergen oer=

fucht. ©0 3. 93. menn fte, feine fühlen Ermahnungen abmehrenb, ihm f
abreibt

:

„.'i'ur mofle mich niebt fälter machen gegen 2)ich, benn ma« emig ift unb

meine eingige greube, ba« muß man emig laffen. lUierf £>ir ba«, mein (Sit*

gel, unb jcbreib mir nur nie mehr ein SBriefcben fo ooH 2Bei«heit, toie ba«

erfte, fonbem lieber einmal eine«, barin gar nicht« fleht, aber barin eine oon

X einen meieben £aarlocfen liegt." Slbcr biefer Xon mar SDfaria nicht natür*

lid>. 2Bie eine fehlest aufgelegte ©chminfe oerbetfte er nicht ihre deichen*

bläffe. 3n bemfelben »rief fchreibt fte an 3ean 15aul: „3ch träumte einmal

— e« mag jefct ein Saht fein — ich toärc geftorben unb fäme in einer an*

beren Söelt an. Xa mar mein 9?ufen unb (Suchen nach Xix fo turchbringenb,

tag bie blaffen lobten, bie noch um mich in ihren (Särgen fabliefen, baoon

ertoeeft mürben unb ftch aufrichteten unb mich f'tQcn unb beruhigen trollten;

benn ich fanb 2)ich nicht, iber fte jagten, bie £tii fei noch gefommen:

erft einft, »enn meine (Seele oon meinen fehlem ftcb gereinigt hätte. Xa
moUt' id> (fo milb bin ich 1«*« in Äflcm) oor l'eib oergehen, ilber ^lö^lich

öffnete ftch über mir ber Gimmel unb ich cme" unau«fj>rechlichen ©lang,

ter mir fo gro§ unb fyeiltg mar, ba§ ich bor Ghttjücfen unb 3)entuth unb

Ölang bie tlugen tief nieberfenfen mufete. flber id) mußte gttr Erbe gurütf

unb ermamte."

Ocan $aul mirb mohl faum je al« dichter fo ©erlegen um ben Sltt«

bruef gemefen fein, al« er e« in ber febmierigen Aufgabe mar, bie ihm hier

al« SBrieffießer juftel. Oeber Xon, mie er ihn auch anjchlagen mochte, toie

leite unb berulugenb er ihn auch erflingen lieg, fonnte eine £aminenerfchüt*

terung oerurfachen, bie ein £eben begrub. 2Ba« thun? (5r fehiefte 3)?aria

eine ^aarlocfe, bie feine grau feinem „QNaefobf", mie er hingufügte, abge^
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ö letzte (beliebte.

febnitten ^abe unb oerfuchte mit einem etwa« »ärmeren unb gärtlicberen

Zon oerfötmenb auf ihr Onnerc« einjuwirfen unb ben ©türm ju befdjwid}*

tigen. Vergebliche 2Rühe! ©erabe biefer ©rief brachte ba« gteber, ba« in
s3)caria'« Seele arbeitete, jutn üoflen Hu«brud>. Sie meinte ta« ©efenntnife

ton Oean ^aul'« tftebe gu ihr in feinen £tiUn gelefen \u haben unb alle«

©efmuen »erging ihr in biejem ÖJebanfen. 2)ie nächften Briefe oon ihrer

Manr finb und nicht erhalten, aber waö in ihnen enthalten gewefen, gebt au«

ber folgenben in bem©uch: „3Babrheit au« 3ean *ißaul'« £eben"*) enthaltenen

Sdnlberung hcn>or' Da ^*e le offenbar ben Wefentlid)cn (Inhalt berfelben Iurj

gufammenfafjt. „SBieber ermaßt ber@etanfe einer Vereinigung mit itnn unb

gicfyt fttirmenb ftnnoerwirrcnb burefy il?rc Seele. SUacbcnb träumt fte oon

ihm unb fügt mit oerbunbenen klugen* oor ihm fnieenb bie geliebten $änbe

;

im ©chtafe umfaßt fie fein ©ilb unb preßt ihr thranenoolle« 2lugc an feine

©ruft unb giebt ihm ben 3)olch in bie apanb, bamit er fic tobte, weil fte

ohne ftorttaucr biefer Scligfeit nidjt leben will. (Erwacht fic, fo erfebrieft fte

i>or bem ©ebanfen, je mit leiblichen äugen ihn 3U fehen; falter Schauer

burchfahrt fte, will fie ftcb al« feine (Gattin benfen; aber alö Butter nur

eine« feiner $inber würbe fte fich al« eine ber glürflirbftcn grauen, al« eine

SBohlthäterin bc« ülcenfchengefcblccbt«, ihr 5?afein al« ein geheiligte« anfehen.

©i« gur Silbheit wädjfl bie ©egierbe, unb boch liegt über bem sJJ?äbchcn ter

Schleier ^eiUger Unfcbulb unb bie Ängft, Sbörüitc« $u wollen, ringt mit

einer bie ©renken ber grauenweit Überfliegenten, ja jelbft auf ben angebete»

ten (beliebten hcrabfehenben Seclengröße."

Wber auf biefem ^unet angelangt, löft fid) bie unnatürliche (Spannung.

Sftaria empftnbet tiefe föeue unb bittet um Vergebung. Oean ^aul fyatlt

auf bie legten ©riefe nicht« erwiebert, in berÜh^ liefe fid» auch nicht« barauf

. erwiebern. Oefet entlief) fdjrieb er bem 2)(ätd)en wieber, gütig aber gemeffen.

(Sr betonte ba« SGBort Vater, ba« für ten Vater einen ebenfo heiligen Inhalt

umfcbließe, wie ba« SBort £od)tcr für tiefe. £>ie« Verl;ältni§ fei ba« einzige

gwifchen ihnen mögliche unb ihre legten brei ©riefe hatten bie« recht ^imm*

lif d> auögefprochen. Onbeffen wolle er ihr feinen einjigen föath mehr geben,

benn fie »ergöttere ihn, ftatt ihn $u bcfclgcn unb er fenne jowohl ta« weib*

lid)e ©efchlecht al« bie fteuerfeelen, $u tenen fte gehöre. <Stwa« früher hätte

tie« ©cifettctrctcn ihre« »äterlicben ftreuntc« ÜJcarta« ftatblofigfeit unb

Sdjwanfen oiclleidjt peinlich ßeftei^ert. 2lber biefer ^unet war überfdritten,

SJJaria beburfte feine« 9?athcS mehr. Sie fühlte, tafe ihre Rettung nur noef»

eine fein fönne: ©efretung, um wieber gu gefunben, unb baß fte tiefe

Rettung ihrem freien unerfchütterlidten (Sntjcbluß oerbanfen müffe. Sachtem

ihre 3)futter geftorben unb bie (Sriftcnj ihrer Sd)Weftcr geftdjert, fchreibt fie

tatjer $um letztenmal an Oean ^>aul: ,,3d) höbe getban wa« ich fonnte unb

eile oon einer ül?elt entlieh wcgjufommen, wo id)fo uubegreiflid) fehlen mußte,

wo ba« hoffte Streben nach tem ©eften fo oergeblid» war, wo id) feit

meinen thöriebten ©riefen an Sie au« einer Verzweiflung in bie antcre

überging. e« wirb im großen Unioerfum tod) noch einen Ort geben,

Wo ich Wt4 wieter erholen unb entlich fein fann wie ich fein will. 3d» habe

genug gelitten: icb tarf fterben. -3ch getraue mir aber fein Si^ort mehr an

*) SPalb nach beö dichtere tobt öon gör(icr in 8 Vantchcn herausgegeben,

enthält Vitcfe, JoaebUcbcr unb £d)tlberungen.

Digitized by Google



Digitized by Google



. 1 .

Digitized by Google





xl by Google



$tm IßtuV* lebte C&clicbte. 33

<&ie 311 fcfcreiben, al« bie«, bafj bie, jo an (5ic fdjrieb, getoiß tobt iß, menn
<5ie btefe« tefen, unb baß (Sie barüber fid) freuen foflen."

lieber 2ttariaä (Snbe liegt ber Bericht eine« greunbe«, oon bemfclben

bem &id)tev nad) i^rem Stöbe erftattet, ror. 2)a« junge 2tfäba)cn fyatte fid)

in ben (Strom geftürgt, mo er am reißentßen mar, il?r nädjfrer 3TOC(* roar

aber buret) $iHfe, bie fofort bei ber§anb mar, öereitelt morben. 9?ocft tebenb

auö bem 2B vi ffer geflogen, mar fie burd) fdjteunig angemanbte Littel bem be*

reitö gefcfjnmnbcnen Semufttfcin toieber gegeben morben, fyattc bann aber, je*

balb fie ifyre £age begriff, fid) fyartnäcfig jebem 9Cettung«oerfud) mieberfefct.

33ergeben3 blieb ade« ©emüfyen ifyren (Sinn gu änbern — SNaria Ijielt ü)ren

(5ntfd?Iu§ feft unb fämpfte bis gur (Srfdjöpfung gegen ben 3$erfud) be« Birgte«,

fie toon bent maffenljaft eingefdjlucften Soffer gu befreien. <8d)ue§ttd) mußte

man fie gemäßen (äffen, ©ie lag tobtenmatt, aber mit ungetrübtem 33e

rou§tfein ba. 9?od) einmal erijob fte fid) bann unb f^rac^ gu ben Umfte^en*

ben t>on i^rer @emif#eit, ba§ bie €eele unfierblid) fei. (Sie fdn'fberte ben

ungeheuren ^ampf, ben fie im Sßaffer in ber SHotl) be« Urftiden« burdjge«

rungen : „— — — gufcfct l^atte bie Äraft mid) eerlaffen. 3ubejj mid) bie

©rangen ber <Sd)iffer gum £anb arbeiteten, erftarb meine $üflc, aber eine fyetle

sSelt fcMofj fid) mir auf im liefften: id) feierte bie (Srmartung ber &uf*

löfung. ÜJteine ©eele, üjrer brürfenben 53anbe entlcbigt, bemegte ftd) frei in

neuen Sftegionen; £öne unb @eftd)te au« ber anberen üßelt entgütften fie;

eine $imtnttfd)e SJfufif unb 4*ic^ter ber (Jmigfeit umfd)mammen mid); jefct

gegen mid) bie SRaufyen unbarmljergig an« Panb. Stteine ©cfidjter gerrannen,

mein ntenfdjticrjeS S3emugtfein mit all feinem ?eib fefyrte gurürf. Slber meine

Hoffnungen freien feft unb an meinen SBiflen reicht feine menfdjlidje attad)t!''

Stfalb nad?^er »erlangte ba« junge 3Wäbd)en in ifyr 3»!«™* 3«* 9?«^«

gebracht ju »erben. 33or tyrem 53ett Tag unter einem tfrugifir bie aufge*

jdjlagene SBibel. ©ie fan! in fanften (Sdjtummer unb in ber frühen üttorgen*

ftunbe fjaud)te fie iljren legten Sltfyem au«. Sinne ÜHaria! 2)u ^atteft ein

beffercG $008 »erbient, einen befferen ©eliebten unb ein beffere« 3)enhnal

alQ id) X?ir in biefer flehten Sfigge fc^e. ?lber »ie ben gelben ber einfatte

(Mranitblocf, fo er;rt aud) deinen ^elbenmütl^igen ^am^f ba* fd)(id>tefte (Srin*

nem beffer atö bie prunfenbfte SRebe.

8
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Grilling toon £an« Weimar.

I. Äapitcl.

(Sine Setter! 3)ie©onne fdjien auf ben £ag iljrer ©eburt berab, freu*

big ertönten bie ©locfen unb bie galme wetyte öon bem <5$lo& föotyen*

Berg ; ein jebe« ©efiebt auf ber ^3efi^ung flaute fetter unb vergnügt barein.

„£>ie gnäbige grau tyat ein Södjterdien", fpradjen bie 2)orfbewoImer ju ein*

anber, bann fügte mancher naa) furjer $aufe tynju, „ber $tmmcl fegne

Butter unb ßinb!"

2)er glürflidje 33ater, beffen erfte« Äinb bte Neugeborene war, fätoamm
in einem üfteer oon 2Bonne.

Gr flaut auf ter ©ptfce eine« $>ügel«, bidjte«, grünet ©ra« wogte gu

feinen gtt§en, wilbe $aibe redjt« unb linf« cor ilmt, tyofye, fdjattige Zäunte
über feinem Raupte. 3Hit ©tol3 unb greute blirfte er um fu$. Bie fdjön

war bie« ©ut SKotbenberg ! 3n ber ganzen ©egenb gab e« feinen fo

frönen Ort — unb eine« Sage« würbe bie« StÜe« iljr (Sigentlmm fem.

„Selten wirb Ocmanbem ein fo fdjöne« (Srbe au£beil", backte bertöitt-

meifier oon $elbing, ber ©efifeer oon iKotljenberg. (5« iß waljr, c« ftanb

eine §topotljef barauf — unb eine $njpotl;ef war natürlich unangenehm ; tom
bie mürbe er fdjon einmal abgaben. Unb inbem er ring«um ftolj auf fein

53eftfottmm flaute, wibmete er biefer Scbmierigfeit feinen weiteren ©cbanfen.

„SJceine Heine ©locfenblume wirb cinft eine grejje 2>ame fein", fpraa)

er ju fidj. SBäbrenb er fpra<$ febwang fieb ein $bler in bie fonnigen Püftc

empor, bie SBclt lag lädSelnb ju feinen güfjen, unb feine warnenbe Stimme
raunte ifym $u, bafe ba« Sdndfal feiner f(einen Softer weniger glängenb

unb weniger fdjb'n fein mürbe, al« ber fonnige borgen, ber $u ilmi nieber*

lächelte.

eilig bura>fd)ritt er bie $aibe, bie fleebuftenbcn Siefen, bte ©arten
unb ging bie Üerraffe hinauf ,

weldje ba« Scblefe umgab. (Sine ©ärterin

trat i^m in ber $$ür entgegen.

„2)ie gnäbige grau mürbe fty fefyr freuen Sie $u fefyen, $err SRitt*

meifter", fagte fie.

„(5« tft gut", jagte er, „idj fomine." @r legte ein ©olbftücf in bie

$anb ber grau, weldje ihm nadjblidte, al« er bie treppe ^inaufftieg.

,,(5ine« $önig« £>er$ unb eine« $bnig« §anb", fagte bie grau, ifym

fopffAüttelnb nadjblicfenb. „(5r ift einer ber freigebigen $erren in ber ganzen

©egenb; ober id> fürdjte, feine Söbrfe mirb e« ni^t au«balten. (Sin ©olbftücf

für eine einfache Sotfcbaft! 2Bic foll ba« enben!"

3>cr SRittmetfrer ging weiter, mit leifer (Stimme fein £iebling«licb bie

Triette bc« „gra 2>iaoolo" oor fta) btnfummenb. Sr erreichte ba« 3immer
ter gnätigen grau unb wartete bi« ityn bie 2Bärtcrin bat einzutreten-

(S« war ein große«, geräumige«, prächtig au«geftattete« ©emadj. 2tuf

bem S3ett mit ben reiben ©artinen lag eine bleiche, jarte grau mit gebulbi»
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o/m, traurigem Äntlüj, at« ob fte fajmeigenb litte. Ott ben Ernten fyelt fte

ftot| ein Heine« ßinb. Sil« ber fötttmetfier ^eretntrat, erfyob fte bie Äugen
$u tym unb jpradj

:

„£arl lomm unb fte^' fte an, idj fyabe nodj nie ein foldje« ©eftdjt ge*

feben. <Sie^ flc an!"

2)er SRittmeifter neigte ben frönen ßopf. 6« mar ein feffelnbe« $ilb
— ber fd>öne 93ater mit ber föniglic^en ©ejlalt, bte blaffe, liebliche SKutter

uub ba« Heine Äinb.

,,(S« liegt (Sfyarafter in be« Äinbe« 3^den"' pemerfte ber ©ater. „©tefy*

bte füfjen fleinen flippen an, toie feft flc gefdjloffen flnb! <5tety' bte fdjön ge*

wölbten 93rauen !"

„Äarl", begann fte fyalb aögernb, ,,toeißt 2)u, warum ia>2)ia> rufen lief*?"

„©ewig, (Slfa, weil 2)u mi$ ju fetyen wünfaVeft."

„(Sine« £l>eil« ja. 2>od> woÜte td> aueb mit 3)tr reben. 3dj glaubte,

ba§ 2)u mir ^eute an bem Jage, wo un« unferßinb gefebenft mürbe, meine

Sitte nia)t abfcblagcn würbefl."

„©ewtfj nicfyt", erwieberte er warm.
(Sie legte bie $anb auf bie bieten, tollen Porten.

„SRein lieber ftarl, id) Ijabe nie an deiner ©ereittoifligfeit jn geben

gejweifelt ; aber id> jweifle, baß 2)u mel ju geben l/afi
."

2)er Sitttmeifier fubr betroffen jurürf.

„etiO, (Slfa ! 2)a« tft bie alte ©efa)ia}te oon (Selb unb «uneben. 3a)

glaubte ba« follte niemal« wieber gwifdjen un« ermähnt »erben ?"

„©erabe beute", bat fte — „an be« tfinbc« ®eburt«tag — laß' mia)

reben."

„$>u wirft midj nur ärgern. 3d) fann c« nidjt äntern, ßlfa. 2>er

£>immel fdjuf tni* mit offnen $änben. 3a) glaube, mein Liebling, 2>u

weißt nidjt, mie abfdjeulicf) leicht e« mir wirb $u geben. -3a) fyaffe ba« eng*

tjerjige Siefen, ba« jeben Pfennig beregnet — id) tonnte e« niemaf«, unb

werbe e« mental« tljun."

„3)ann wirft &u am <5nbe feinen Pfennig mefyr junt 23eredmen fyaben",

fagte fe.

6ie feufjte tief.

„3d> weiß ja, baß e« nufelo« tft, barüber 31t reben. 2lber Äarl,

wiflf! 25u jefct, ba mir bie Äletne fyaben, nidjt oerfudjen e« $u änbern? £)u

mußt mir oerfpreäyn fparfamer ju fein, ©ieb nidjt fo oiel au«! — 2l;
ette

nidjt auf bie entfestigen erbe , traue bem ©roidfal nutt fo blinbling«.

2Benn 3>u e« t^uft, fo mirb 3)ein 9?uin bie ^olgc fein, ftreigebigfeit tft eine

^füa)t unfere« ©tanbe«, aber fol6e oerfdjmenberifa^e, mie bie SDeine nidjt.

Um mehtetmiflen, um be« ^inbe« SBiOcn, ijalte ein! gaffe be« Äinbe« jarte

^tngeraVn an; ftrömt nio^t ein (Sttoa« au« t^nen birect gu ©einem {Jerxen?

Um i^reimiOen fei bebaut unb terfpria) mir 3)u$ gu änbern."

€r büefte fta> nieber unb fügte ba« jarte @efid)ta>en.

„3cb toifl e«, (Stfa. 2)u weißt ja , idj möchte immer ba« 9?cd>te tfyuit

— unb ^anble niemal« miffentltcb unrecht. ÜWutter 9Zatur ift ju tabeln, baf?

fie mir bie offnen £änbe gab, o^nc bie EWittel fte ju füllen. 3d> liebe frol^e

@efia>ter unb toenn meine ©abe ein traurige« ©efta)t erweitert, fo freut ntid»

ba« con §erjen."

„Oft c« 3)ir nie in ben ©inn gefommen", fagte feine grau, „baß man
traurige ©efutter jeigt, nur bamit Xu fte er^citerft ?"
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„Wein — niemal«", entgegnete er fäneU. „3$ banfe bem $tmmel für

(5in« — i$ fefee in jeben 2Henf$en ein unbegrengte« Vertrauen."

„2)ann ifk e« unnüfc noeb ein Sort über bie Sadje gu reben", fugte

feine ftrau, „id> vertraue nid)t Gebern. Spridj mir biefc ©orte nadj: Um
2>eineitoiflen, meine Keine £odjter, oerfprcdje id) bebauter gu fein, toeniger

gu öerfctyenfen, mefyr gu fparen, auf bie kennen gu oergiebten unb meine £t\t

meinem §aufe gu toibmen."

(§r toieberljolte bie SÖorte unb füßte feiner ©attin §änbe unb ba«

®eftd>t te« Äinbe«.

„(Slfa, icfy fjoffe, 3)eine £od>ter toirb toerben tote 2)u."

©alb barauf »urbe ba« $inb getauft. (S« erhielt ben tarnen Slbel*

tycib uad) einer frönen unb berühmten Sl^mn. £)a« gange ®ut Wörenberg

f ebien gur freier ber 'laufe am Äbenb in ein geuermeer getaucht. 2)ie ein*

gige, reelle trübe Slfynungen quälten, bie einzige, toeldje weinte, toenn 'ilnbcre

lachten, unb feufgte, toenn Unbere lä dielten, bie eingige, wo Ute in ber fterne

Ijerannafyenbe Sorge erblicfte, toar bie 2Rutter beö f (einen ^raulein« %tcU
I)eib öon $efbing.

II. Sapittl

£te Sonne fdnen auf wenig braoere, heiterere, glüdlidjere 2Wenfdjen,

at« ben SRtttmeifier $arl oon £elbtng. (5r toar einer ber febönfren Leiter*

offlciere getoefen, ein 3J?ann oon Ijoljer, fräftig gebauter @eftalt mit an*

mutiger, leidster, toürbeoofler ©altung; feine 3«Öe »«cn feft, offen unb

ftolg ; in tym oereinigte ft<$ bie fteftigfett be« Solbaten mit ber tbuanty bc«

©aoatier«. Urfprüngld) toar fein ©efidjt fyefl getoefen, boeb bie Sonne $atte

e« gebräunt. SDte bunfeln, blauen Hugen, toeldje fo Reiter unb gutmütig
in bie 2Belt flauten, waren fdjarf unb glängenb, ba« ooUe, blonbe $aar unb

ber lange Schnurrbart tyatte einen golbtgen (Schimmer. (2r toar gerabe gtoan-

gig Saljre alt, al« er ba« große ©efi&tfyum, toeldje« iljm fein &ater hinter*

lieg, antrat.

Sein SBater, ein Üanbtoirtfy mit £eib unb Seele, beffen Öantilie Schloß

unb @ut Stettenberg feit brei Oafyrfyunberten befeffen tyalte, Ijatte gtoei

Söfyne, Äarl, ben SRittmeifter, feinen 9?acfyfolger unb SBenno ben jüngeren

Soljn, einen „Styunicbtgut", otyne äRanieren, üttoral, nodj (Sfyarafter, toie fem

SBater fagte. ä^ifdjen ben gtoei ©rtibern fyerrfdjte feine große tfiebe; £arl

fyatte fogar eine geringfdiente $rt, ben abftoßenbeu Knaben, ber fic^ ftet«

berb unb linfifdj benahm, gu bemitleiben. 3)er alte $err oon $elbing machte

feinem gtoeiten Sofyne oerfdnebenc SJorfdjläge. <5r feblug ilmt oor, in ben

$Rilttärbienft gu treten, ©enno fagte, er bobe feine £uft ftc^ tobtfe^ießen gu

laffen, nodj Änbere tobtgufc^iegen. Sr tooflte ityn gum Seemann au«bilben

laffen ; ber ^nabe ertoicterte mürrifc^, er fyabe md)t 2ü\t gu ertrinfen.

„2Rir ift ernfllic^ bange", fagte ber SBater gu ©enno, „baß ein Üauge*

nic^t« au« 2)ir toerben toirb. Äannfl 2)u mir tooljl fagen, toa« SDu einmal

»erben mbdjteft?" fragte er mit Sarfa«mu«.

„3a", »ar bie bereite Antwort, „ic^ möchte enttoeber Schmuggler ober

Straßenräuber toerben." darauf fagte $err oon $elbing nidjt« mefyr.

„Sin jebem ^amilien^erb ift ein ©effcenft", fagte er, „2)u bifi e« an

bem deinen."

93enno löfte allein ba« febtoierige #?ätyfel feiner ^ufunft. Sr lief ba-

ton unb ließ einen an feinen S3ater abreifirten ©rief gurüd, in toela^em er
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feine Hbftdjt funb tfjat, (ich in ben @otbgruben oon (Kalifornien ein Vermögen
ju fdjaffen; er werbe fuh, fdjrieb er, auf ber „Germania" oon ^Bremen au«

einjeruffen. 33eim S)urd)lefen biefe« ©riefe« war bc« Skter« erfie« ® t fürjl

gro&e (Erleichterung; boch al« er einige ÜBochen barauf la«, bafj bie ©erma-
nia Schiffbruch gelitten unb ÄHc, bie fidj an ©orb befanben, um« tfeben gc*

temmen waren, betrauerte er feinen Solm. So war e« mit Söenno ju (gnbe;

er tonnte deinem wieber Scbanbe, Schmer^ ober .Gümmer bereiten.

Äart oon ^etbina, fielen bie Rothcnberg'fcben 33efifcungeit |u. $ür
33enno war ein reichlicher j^eil beftimmt gewefen, ben nun fein 93ruber auch

erhielt. Stfit einunbjwanjig Sohren war Sart oon .£>clbing einer ber fchön*

ften unb reiebften Männer ber ^Jrooinj. (5r nahm TOlitärbienftc, machte ben

fteltuig ecn 1849 gegen bie 2>änen mit unb bort würbe fein ®eftcht ge*

bräunt, bort gewann er ftch ben glünjenben Ruf unerfchroefeneu $clbcnmuthe«

;

er aoancirte fchnefl unb erhielt mehrere Orben. Rittmeifter oon $>etbing

war oerhältm&mägig noch ein junger Sttann, al« ihn bie Rothwenbtgfeit,

nach jeinen 93eflfcungen 3U fehen, 3Wang, bie «rmee ju ocrlaffen. (gr feilte

feine £t\\ jwifchen ber §auptfiabt unb Rothenberg unb ^etrat^ete nach

fuqer ©erbung bie hübfeh*, unbemittelte Tochter be« oerftorbenen ftreiherrn

ton Serben <Slfa, welche ihn gerabegu vergötterte unb für ben ebelften

Sftann oon ber SBelt hielt, günf 3at;re waren fie bereit« »erheiratet, al«

ibnen ihr Xöcüterchen ^betheib geboren würbe.

SBenig Männer waren fo allgemein geliebt unb geehrt wie ber Ritt«

meißer. 6« war aber auch ichwer, ihn triebt gu oergöttern. Gr l;atte fik

deben ein gütige« unb warme« $crj. Gr war heftig unb unüberlegt, $ov»

fi6t unb S3efonnenheit waren ihm fremb; aber er fefete unbegrenzte« Ser»

trauen in Sllle« unb 3eben unb ^egte aufrichtige 3uneigung für 3cben, mit

tem er in ^Berührung fam.

80 begann er ba« tfeben; fpater aber artete er au«, ßr fiel (gaunern

in bie $änbe, würbe unbefümmert unb forglo« unb folgte ben Rathfct)lagen,

welche ihm £eute, bie ihr eigne« Ontereffe babei im Sluge hatten, gaben,

ßr foeculirte unb oerlor bebeutenb; bann liefe er ftch 3""* ©fielen unb

9fennj»ort überreben unb bcrlor noch ntehr. Natürlich wußten feine Rath*

geber recht gut, wa« fte thaten unb fonberbar, fein fUn, auf ba« $1 arl oon

Jpelbing gehofft unb gewettet hatte, tarn jemal« al« Sieger an« .ßiel.

Umfonft machte ihm feine \$xau Vorfieflungen barüber. „2Rcin liebe«

Seih'', bflcgte er in feiner natürlichen, leichten 9rt gu jagen, „ich (J
a&< f°

oiel ©elb, bog ich fc0(*? niemal« 2We« au«geben fann." Gr oerlieh, er oer*

fchenfte, er oerlor, bi« ber £ag fam, an bem ilmt fein ©anlier mit ernfier

SRiene erflärte, ba§ fein Grebit fo lw<h überfchritten fei, ba§ irgenb Welche

53crfchrungen getroffen werben müßten.

2)er heitere, fa)Öne Rittmeifter war wie 00m ©life getroffen. Hnfang«

ertlärte er ben ÜJiann für Wahnfinnig, bann Würbe er wütljenb. (Sine Unter»

rebung mit feinen Sachwaltern brachte ihn wieber ju Sinnen unb er fah,

ba§ e« feine anbere §ülfe gab, al« eine §opothef auf Rothenberg aufjuneh»

inen. £elbing oerlor mehr unb mehr. $>a« $>au« in ber $auptjhbt würbe

aufgegeben, ein ^achth°f »erlauft, bie $>tibothefen oermehrt. ftrau oon $el*

bing erfchreefte ihren ©atten eine« £age« auf« ©öchfle, inbem fte ihm fagte,

fcafj wenn er plöfclich fterben foflte, er iln- feinen Pfennig hintcrlaffen fönne.

„£) Glfa, ba« fann nicht wahr fein!" rief er. ,,$a« haft 2)u geträumt!''

Sie bewie« e« ihm unb er fah fie in faft lomifcher Verzweiflung an.
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„$ätte id) nadj 2)einem ßopfe gefyanbelt, fo würbe idj fyeute ein reife-

rer SÖtann fein", fagte er; bodj feine grau entgegnete mit ifyrer fanften

(Stimme.

,,g« ifi nia^t ber ßoof, ßarl, fonbern ba« $>erg, tce(cr)e« 2)idj fatfet;

geleitet $at."

2)er ©etyreef, ben iljm iljre SBorte oerurfadjt, änberte ntdfct oiel an feiner

£eben«art; bic $r>pott?efen würben toteberum oermefyrt. <5o !am e«, bag al«

Slbetyeib geboren würbe, !ein (Srbe für fic ba mar. (Sr mad)te ftd) ba« nie»

mal« flar. <Sr war flet« SRittmeifkr oon $>elbing auf ©d)log Sliotfyenberg,

£err einer ber jdjbnßen Sfleftfcungen im Panbe. 2Ba« fragte er barnadj, ob

e« in feinem ooflen SGBertlj mit ©t)Vott)efcu belafiet war, unb ob er, wenn

bie $M>ot(jefen gefünbigt, ein ruinirter 2ftann fein würbe? @« lag nidjt in

feiner 9tatur, an fo etwa« gu benfen; er befaß ba« glüdlta)e Talent, alle

trüben ®ebanfen au« feinem ©emütty 31t oerbannen.

Oefct, too feine Softer geboren war, fyatte er oerfbrodjen, ftdj gu beffern;

bodj nun war e« gu fpät; oor Oafyren fdwn Ijätte er ftä) änbern follen. Oefct

tyatte er nidjt« meljr gu oerfdjwenben.

33i« $1belfyetb ba« oierte ^abr erreicht tjatte, fämpfte er fid) bnrdi. Sic

befaß bie gange leibenfdjaftlidje Vtcbe eine« Äinbe« für ben frönen, frei-

gebigen Sater, ber fie fügte unb mit ©pietfadjen überfdjüttete. Sie liebte

ityn bi« gu ifjrem oierten -3a^re mit einer. 3ärt(t$feit, meld)e bie tfiebe an*

berer ßinber für ifyre (Sttern überftieg, bann aber ereignete ftdj ein entfefc*

lid>e« Unglürf.

%n einem fonnigen Huguftmorgcn fügte ber SKittmeifter Seib unb ßinfc

gum legten Sttale. Sin Wadjbar r>attc ir>n gebeten, ein neue« ^ßferb 3U oer-

judjen, welche«, n>ie man fürchtete, ftörrtfdj war; mit gewohnter ätotmütfugfeit

ijatte er eingewilligt. 911« itjm feine grau in ba« r>übfd>c @eftd)t fdjaute unb

tyn fragte wofyin er ginge, antwortete er lad)eub unb au«weidjenb. 2Beber

2Beib nodj Äinb Ratten ilm gefycn (äffen, Ratten ftc bie 2Baf?rtjeit gewußt.

„£u bifl bof gum Qrffen gurüd?" fagte grau oon $elbing. „Weite

nidjt gu fdmell ober gu weit."

2)er föittmeiffcr lachte. „Ommer gu befergt, (£lfa! 3dj werbe gum
(Sffen gurüd fein, ja, wenn $u 2)idj einfam unb oerlaffen füfylft, fo will idj

übertäubt nidjt autretten."

SGBie inbrünftig wünjd)te fie fpater, fte fyätte gefagt, fte ließe tyn ungern

geljen ! <Sie antwortete tym mit einem Papeln, bag fte ftd> in Slbetyeib'« ©c*

feflffaft niemal« langweilen fonne; barauf fügte er ifyr in feiner ^cflifen,

galanten %r\ ©eftft unb $)anbe unb fagte tyr, bag fte in feinen klugen je^t

jdwner wäre, al« ba er fie fjeiratfyete. 3n fväteren Oal^ren nodj war fte

frofy, bag fie feine tfiebfofung erwiebert, i^n oon §ergen gefügt unb inner*

lid} gebaut fyatte, bag in ber gangen weiten 933ctt ^iemanb fo ffön, fo fyerg*

tif unb fo gut fei, wie er. 2)ann ging er gu ber fleinen fcbelljeib, bem lieb«

lid;en, lad^enben Ä'tnbe mit bem fügen, roftgen @eftdjt.

„@uten ÜWorgen, fleine 8tene", fpradj er, „T>ein 15aba will au«geljen,

fag' i^m «bieu!"

„@e^ nid^t fort, ^Japa", li«pelte fte, f
,ober nimm mir) mit"

^ange nadjljer erjagte man i^r, wie er fte in bie Sirme genommen u*b
gu fetner grau groger $ngft bf« gur 5)ede geworfen unb aufgefangen r)atte.

„©irft 2)u ^paoa immer lieb l?aben, fleine 93iene?" fragte er; unb fie
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borte gern, trenn man ifyr wieberbotte, n>ic fte geantwortet tyatte „3a, lieber

al« bie gange SBelt."

Dann reanbte er ftd>, ein £äd)eln auf ben Rippen unb ©onncnfdjein in

ben offenen, freunblidjen Sugcn gum ©eben unb fang ba« £ieb be« %xa 3>ta*

oolo. SBier <Stunben barauf bradjten fte ibn al«£eidje ljeim nad) Stettenberg.

III. Jtapitel.

So jung aud> Slbelljeib gu jener 3C^ n>ar, erinnerte fic fid) fpäter

rod> beutlidj an ben £ag ooll unauGfpredjüdjen Cammer«, al« man ibren

23ater tobt nad) $>aufe braute, Sie erinnerte ftct> ber fdjrag über ba« ®ra«
faflenben ©onnenftratylen, roaljrenb ifyr SJater fort war unb ifyre 3)?utter auf

lern 8opfya lag unb la« unb wie plö&lidj bie 9fn!je unb ber warme (Sonnen*

fdjein oerbannt gu fein fdnenen, al« 2Kännertritte über ben SRafen {amen!

3ie erinnerte ftd? be« entfefeliaVn ©djreie« ifyrer Sftutter, nad)bem biefe gc*

bört, wa« bie Scanner fagten. „25er $err SRittmeifler ift tobt", unb ba«

flehte Äinb , faum wiffenb, toa« bie SBorte bebeuteten, wieberrjolte, „ber

$)err SRittmeiftcr ift tobt."

©ie fab, wie i^re 9ttuttcr bie Brate emporhob unb bann mit bem ®e*

fto)t gu ©oben fiel. 2Bie im Üraume fetywebte ifyr bie fiumme ©eftalt bor,

wie man biefelbe in ein 3""mer getragen unb auf bie Üafel gelegt, wäfyrenb

man bteSRouleauy fdmeH berabgelaffen Ijatte; ba« fdjöne biegte $aar mar fcudjt

unb ociroirrt, ba« fdjöne ©eftd)t, weldje« fte wenige ©tunben oorfyer nod>

gefußt Imtte, tobtenbteidj unb entfteflt.

„^apa!" rief fie in entfefelidjer 5lngfi. fiebenbe $änbe gogen fie Inn?

toeg unb ^belfyeib flaute niemal« wieber in iljre« Sater« ©efidjt.

Dann folgte ein 3e^rauni # ^er ty* ^ t*e fe -ftadjt erfdjien. 3n ben

3immern mürben bie SRouleauj: ljerabgelaffen, bamit e« büfter barin War;

ber einzige Xon, ben man oernaljm, mar ba« ÜEßeinen unb klagen Uber ben

plbfclidjen Job be« gütigen, Jwcbfyergigcn §errn. (£« war eine lange, trübe,

traurige 3"*. wafyrenb melier ba« #tnb ityre 9J?utter nidjt gu feben befam

unb frembc Peute ba« Regiment in il)re« 93ater« £>au« führten. Hl* fte tfjre

aKutter enblid> roieber faf>, erfanntc fte fte nur ferner, fo bleid), fo tergrämt

unb oerbärmt faty iljr (Wcftdjt au«. SRama, bie fonft fict« gclacbelt fyatte unb

fo freuublid} geroefen mar, meinte jefct unaufbörlidj. Äbetyeib erinnerte

ftd> audb eine$ fleinen Umftanbe«, ber i^r tiefen CEinbruo! maciue. 6ie fyatte

mit iljrer SWutter 53örfe gefpielt unb e$ roar babei eine fleine ©ilbermünge

herausgefallen.

,^)üte ba« ©elb, mein 33iena^en", fagte »Jrau oon ©elbing. „2)enfe

Xetn gange« Peben über baran, ^üte ba« @elb."

3 ie flaute gu ifyrer Butter auf unb fragte:

„$>atte tyapa ba« ©clb gern?' unb bie unter bitteren £b,ränen erteilte

Antwort lautete:

„iRein, lange, lange nidjt gern genug."

„$üte ba« ©elb!" Die 2Borte gingen bem $inbe nia^t au« bem ©inne.

St^er batte man nie be« (Selbe« gegen fte ermähnt.

Xann folgte mieber ein langer 3e i',rQum - Dunfel erinnerte fte flcb

fhtjierer ÜÄänner, mela^e im 8d)loffe lärmten unb tyeruntnnrtljfdjaftetcn, aud)

eine« großen, jornigen HKanne«, ber im ©alon Panb unb gegen ib,rcn oerftor«

tenen ?3ater mütb,ete, inbem er iljn ^ßraffer unb 53erjcbttjenber nannte, ßüt

Liener berfuebte ib,n ju berubigen unb fagte: „<ötiU! 2)a« Äinb bort e«."
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„S)em ßinbe märe Keffer, e« toäre tobt, ftott al« Bettlerin \vl leben",

antwortete 3cner

„$ier fommt bie gnäbige grau", fagte ber 2)iener.

„Unb ber gnäbigen grau märe audj ceffer, fie märe tobt", erftärte ber

9Äann rofy.

ilbetyeib lief 3U i^rer ÜJiutter unb rief: „Üttama, Sin id> eine Bettlerin?"

(Bit erinnerte ftä), toie fie ifyre ÜKuttcr in bie Sirme genommen unb

bann auf bie Änie nieberfaflenb gum $immel rief. „Sar je ein 9)fenf<$ fo

oerlaffen unb fo elenb?"

Jpunbert äljnlidje ©cenen Ratten [id> Ü)rem ®ebädjtnifj eingeprägt,

(iine« 27?orgen« fam ifyre ÜRutter in tiefer Üraucr ju iljr. Ofjr Bleibe«, gänj*

lieb farblofe« ©efidjt contraftirte eigentümlich mit ber febtoarjen Reibung.

„Slbelbeib", fagte fie, „fomm mit, mein $?inb, unb fage deiner $eunat

febewoljt."

(Sie trug ifyr ^öa^terc^en burdj alle ^immer unb meinte leibenfcbaftlicbe

Spänen, al« fte gufainmen auf bem grünen SRafenplafc oor bem ©Stoffe

ftanben.

„Slbclbcib", fagte grau t>on §elbing, „3>u bift necb ein Meine« Äinb,

aber att genug, um 2)ir gu merlen, ma« idj 2)ir jefct fagen »erbe."

„3$ »erbe e« mir merfen", ertoieberte ba« Äinb »ermunbert.

„<Sieb bie« feböne ©c^log an; e« foflte £ein fein. 2)u »urbeft al«

(Srbin oon föotfyenberg geboren, bodj £>u beftfceft feinen Pfennig auf ber

SBelt. 9Jur ber Gimmel meif;, wa« oor un« liegt, mie fid} unfer ©ebieffat

geftaltcn wirb ; aber oerfprieb mir, ftet« baran ju teufen, baft bie« tytv 2)eine

$eimat ift, ftet« baran 3U benfen, baf? 3)u al« lodjter eine« (Sbelmanne« ge*

boren murteft."

„3$ bin ein (Sbelfräulein", fagte ba« Ätnb ftolj, „unb feine ©ettlerin,

mte mieb ber 9Hann nannte."

„SJerfprid} mir aua), mein Webling, bajj, »enn 2)u in fommenben 3ab*
ren glücfticb unb tootytyabenb fein fofltefl, 2)u, toenn 2)u fannft, bie alte

§eimat ber $etbing«jurüeffaufen miafl"

,,2>a« miU id>, SKama."

„2)ein fyapa, liebe« $inb, bat mid) arm jurütfgelaffen ; aber id) gefiele

3)ir, bag id} lieber feine SBttme in Slrmutb unb ©ergeffenbeit bin, al« bie

SBittoe eine« ßönig«. 2>ocb 2)u oerftebft mieb niebt."

„3)odj> 9Kama, idj terfte^e 5)icb, 2)u liebteft ^apa. 2)a« tyat aud> icb"

„3a, i<b liebte ibn", rief fie leibenfcbaftltcb. „ÜJfein $crj ifi mit il^m

begraben. Ocb liebte i^n. iberoeib", fuljr fie mit fefterer ©timme fort,

„biefelben ?eutc, meiere deinem $ater f^meia^elten, toerben, nun er tobt ift,

»öfe« oon ibm reben."

,,33öfe«?" fragte ba« Äinb, „loa« tonnen fte 93öfe« oon tym reben?"

„(Sie toerben fagen, er fei ein 33erfd?toenber getoefen. Sldj, 3lbcll?eib,

fte ^aben i^n juÖrunbe geridjtet! Sr ^at ftefe nid)t felbft ruinirt, fte borgten

bei ifym, fte leiteten ibn auf falfd>e 9Bege. 2Ba« toirft 2>u tljun, wenn fte

2)ir fo ctma« fagen?"

„Ebbten mü i$ fte!" rief ba« Äinb mit bem fteinen gufje auf ben

©oben ftampfenb.

„9Kein Liebling, ba« famtft 3Du niebt, bie £eute ftnb ntebt fo leia^t $u

tobten. (Sage ibnen ÄClen, mein ©ater ftanb boeb Über (5ud> ÄCIen. (Sr
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mar ein ßönig unter ben ÜHenf<hcn: benn ba« war er, er mar ebel unb

Hbelljeib bergafj biefe ©cene niemal«, ba« alte ©djlojj Rothenberg, tote

e« baftanb in fyeflcm ©onnenfehein, im £intergrunb bie rotten $ügel unb
ber bunfle, malertf^e Salb, bie glühenbe ©onne, ba« Rauften ber ©lätter,

bie Mühenben Blumen, bie bleibe, ariftofratifche Butter mit ihren leiben*

fcbaftltchen SBorten nnb leibenfchaftltcben 5t^ränen.

einen legten Sölicf auf 3)etne alte <£)eimat, mein Vicbling", fagte

$rau con $>clbing; „ber ©tern 2)eine« ©efcblechte« ift in Macht unb frinfler*

nig untergegangen. Xrage fo lange 2)u lebfl ba« Söilb bon Rothenberg im
^erjen fo, tote r« jefct ift, beoor bie 3erftörer ihre $>anb baran gelegt l^aben.
s
.Dcetn le|te« SBort bei feinem Slnblief ift ein (Segen auf ba« Ängcbenfen be«

9Hanne£, ben ich Kette."

3h* 2Beg führte über bie $ügel. Äbel^eib fragte ihre Butter, wohin
fte gingen unb £efetere erwieberte:

„3)u l^aft oon bem Ort noch nie gehört, Ätnb; mir gehen nad> bem
alten ^Weierhof in ©Bernau, einem alten $aufe, welche« ich oor fahren mit

einer tleinen Rente geerbt übt. 2)amal« lächelte ia>, als ia> t>on bem ?egat

hörte; jefct banfe ich bem Gimmel bafttr."

„£a finb wir alfo reich!" rief ba« #inb.

„Stein, nicht reich, mein Liebling. 2lber mir »erben glüeflich fein, £u
unb ich, n>eil wir un« cinanber t^er3tid^ lieben."

if nt Ii* erreichten fie (Sflernau. 3)er ^Weierhof war ein grofce«, roeit*

läufige«, reijenb gelegene« ©ebäube. (£« flanb auf ber ©pifce eine« reich

frewalbeten $)ügel«, $u beffen ^ufö ein fdjöner ©ee, ber SSielerfee lag. 2«
fonnte fein reifere«, malerifdjeä SL^ilb, feine lieblichere £anbf<haft geben. 2)er

Weierhof felbft war eine traurige Sßolmung. 3n bem großen, ftiflen $aufe
fal| man feine Sebpiche, feine Silber, nicht« al« altmobifche (Sicbenmöbcl,

lange, buntle ©änge unb büftere 3intmer.

Km folgenben £age, al« fie &tit fanben, ftch umgufehen, Würben fte

noch trauriger. 3)?an fonnte ftch nicht« £)üfterere« oorfteflen al« ben alten

^eier^of. &ein §au« war in ©ity, bie näehfle ©tobt, SBinter«baeh, lag

einige ÜRetlen entfernt; nicht einmal eine ©ehäferhütte, ober ein $>äu«djen,

ober fonfl eine menfchUche ÜEBolmung irgenb »clever fixt n>ar in ber 9caljc.

Sie tteffte ©tifle ^errfd^te ringsum, bie nid)t einmal burdj ba« ©eläute eine«

$eerbengldeichen« unterbrochen »urbe.

Sine alte Wienerin, 9?amenö Sorbula toar ba, meldte fia^ feit lange an

ben aReierfyof gemö^nt ^atte. (Seit ifyrer legten $etTin iob ^atte fie allein

bort gelebt unb ba« büftere £aufi fo gut oerforgt toie [\t fonnte. SWitleibig

flaute fie ba« feböne ^inb mit bem ^eiteren ©eftt^t an unb erttärtc l?erjlic$

i^re treue 2>ienfttoilIigfeit.

^rau ton $clbing fanb ba« ftben in (gOernau fc^limmer, al« fte er-

wartet unb gefürchtet Ijattr. Anfang« ^atte fte noch einen ©dummer Hoff-
nung, bafj ftch irgenb etttja« ereignen, ftd} irgenb eine (Srieichterung f|)enbenbe

Duelle auft^un »ürbe; boch biefer ^offnungfifdummer fd^wanb unb fie fam
«nblich 3«nt tollen Söetougtfein i^rer troftlofen ?age. 2)a« ©ingige, tt»a« fte

oor ^ergweiflung fchü^te, n>ar i^re Jooster; fie 31t belehren, ba« junge tfeben

ju erweitern, be« Äinbe« toegen ftch felbft $um Äinbe gu ma6cn, ba« mar
ba« Ctngige, toa« fte oor bem SBahnftnn ber ©ergtoeiftung bewahrte. ©0 Oer*

gingen bie traurigen Oahre ohne 5lbn)e(h«lung, ohne Unterbrechung unb $u*
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weilen nur Bemerfte fte, baß i^rc Softer fdmeu" gu einem fdjönen SWäbchen

beranwudj«, wäljrenb fic felbft fty mit jebem Jage hülj'lofer unb febwächer

oorfam. .

IV. Kapitel.

2)er SBielerfee war ein großer, malerifdjer ©ee, ringsum »on bergen

umfchloffen, bie fid) in feinem flaren 2öaffer wieberfpiegetten. 2)a« SBaffer

war befonber« fchön, benn e« fernen ftch fortwährenb gu oeranbern. 33ei bem

frühen 2J?orgenbätnmern, wenn bie (Sonne aufging, fafy e« au« wie eine SDRaffc

gefdmiolgenen ®olbe«; fpätcr, wenn ber ©immet fidj ihm an bie ©ruft gu

werfen fdn'en, war e« eine blaue ftläche; bann, wenn bie ©onne im heften

nieberging, war ba« Saffer purpurrot!) mit eigentümlich golbenen, jetum*

mernben (Streiflichtern barauf. On ber gangen ^crrlic^en ©egenb gab e«

üiefleicht feinen ferneren ©ee al« ben 23ieler. 2>ie ©üget fchloffen ben (See

ooüjtänbig ein, fic Bitbeten eine H ette um ihn, unb gwifeben gwet ton biefen

lag eine fctymale, buntle Richtung. Ueberfdhritt man fic, fo fam man an ben

Weierhof oon Süernau. 93on bem ©ipfel ber reiben $üget au« fonnte man
ba« ferne SHcer fel)en, aud> bie großen, ftch weithin au«bebnenben (Sümpfe,

bie fernen 93erge, bie bieten, tunfein, füllen ÜBälber, in benen nur ber ©e«

fang ber SSögel unb ba« (Schwirren Uj>rer ftltigel ba« tiefe (Schweigen unter-

frrad?. 2« war ein ooflfommen feböner unb ooflfommen einfamer glerf.

9Wand)inal, todj feiten fat> man auch ^nen Wtx bie frlügel au«brciten unb

fich in bie füt)le Puft emporfd>wingen, bie ton Horben herwehte. Äußer bem

Weierhof befanb ftch feine« 9J?cnfchen Wohnung in ber SHälje. 22>ic ©tabt

iBMntcr«bach lag über eine Steile oon bem ©ee entfernt, beffen (Schönheit

nicht« weniger al« weithin befannt war. 2)ie gange @egenb war eine Wunbcr*

bar fdjöne, malerifdje (Sinfamfett.

5)och felbfl btefe (Sinfamfeit befaß ihre Königin — eine fd?öne, liebliche

Königin, weldje bie (Schönheit ihre« 23eftfcthum« hoch ju würbigen berftenb

— eine Königin, welche bamit gufrieten fa>ien, gu leben unb gu jterben, ohne

beren Orenge gu überfdjreiten.

(5« war ein prachtiger 2J?orgen. deiche«, gelbe« £icht lag über rem See,

golbener SRebel überftrahlte bie ©ügel, ber lange (Streif be« fernen ÜJfeerc«

leuchtete hell in ber Sonne, bie Lienen fummten über ber rotheu $aibe, bie

Sßafferlttien leuchteten in ber Sonne; bie £uft erfüllte balfamifdier 2)uft, bie

erfte, milbe 2JJorgenfrifcbe lächelte über bem £ante. 9ln einem SBaumftumpf,

ber bicht am 9tanbe bi« Sßkffer« ftanb, war ein Meine« Söoot befeftigt.

$)urch bie füg bnftenbe ©title be« Sommermorgen« tönte eine teife 9J?e*

lobie. ©ie fam oon einer flaren, oofltönenben iDtätchenftimme, in ber eine

tfeibenfehaft gitterte, al« ob fich eine gefangene Seele in ben Jonen £uft machen

wollte. £ie $öne trangen ^etl unb Weich au« ber tunfein Picbtnng gwifchen

ben $ügeln h«au«.

Öefct trat tie Sängerin au« ter 3>unfcll)eit ter 33ergfchlu<ht in ba« oofle

©onnenlicht. ©ie fah au« wie bie Äönigin oon 53erg unb ©ee. Cr« war
Äbelheib oon ©elbing, nicht mehr ein Äinb, fonbern ein Ü)?äb<hen, bie ein ßol«

ge«, herrliche« 2Beib gu werben oerfprach, ein Matchen oon feltener ^ieblichfeit.

Sie war groß unb fdjlanf 00m fchönfien (Ebenmaß unb oofl blühenber

©efunbheit; bie runten, wohlgeformten Sinuc waren ftarf unb fräftig. ftrijdje

üuft, viel Bewegung unb geitige« Äuffiehen hatten ihr ©efunbhcit unb Äraft

oerliehen, ©trahlenb, frei unb offen, mit föniglicher Änmuth unb Haltung,
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$armonie in jeber Bewegung, fdjritt Äbelfjeib oon $elbing über bie $aite

unb fang babet ein alte« Solf«lteb.

25a« 2Häbchen ging \u bem Äafme, töfle h)n oon bem Saumjhmm lo«,

fprang hinein, nahm bic föuber gur $anb unb ruterte fd)nefl burch ba« Haue
Söaffer be« See«.

Ätelheib« @eftd)t War oon begaubernber ©djönhett. (53 war fanft unb

ftolg gugleid) mit bunfetn Äugen, in benen tfeibenfdjaft unb geuer oerfcfjleiert

ruhten, fhra^lenben Äugen mit feltfam lieblicher liefe, langen, feibenen 2Bim*

pern unb geraben Srauen — Äugen, fo bunfel, baß fte prächtig mit ber tyU
len, garten garbe il)re« ©eftdjte« unb bem wie ©onnenfehein leud^tentem

§aar contrajHrten. 3$re Äleibung war einfach, ja ärmlich, aber fah unge«

mein gragiö« au«.

Schnell ruberte fte über ben ©ee unb flaute nad) ben bünnen, feber*

gleiten SBafferftrahlen, bie oon ben Zubern herabfielen; at« fte ba« anbere

Ufer be« ©ee« erreidrt hatte, befeftigte fte ba« Soot, nahm ein Sud) barau«,

welche« fte mitgebracht hatte, unb fefcte fid) an bem Äbhang be« (aibeBebedtcn

§ügel« nieber. ©ie lachte mit ber forglofen Änmutt) unb Einfalt eine« &in*

be« unb fagte:

„9cun bin icfy gerabe fo allein, al« ob ich auf einer unbewohnten 3nfel

lebte. 3d> bin graulein töobinfen , nur habe ich wir bie (Sinfamfeit fetbft

gewählt."

©ie fcf)(ug ba« Such auf unb fing an gu lefen ; bie Lienen fummten
über ber §aibe, tyU glängenbe ©chmetterlinge fd)aufelten ftch auf ben Slü'

then, bie ©onne fdnen auf bie offenen Blatter ihre« Suche«. ^Jlöfclich fdjloß

fte e« unb warf e« bei ©eite ; wie fonnte fte (efen, wä'hrenb bie ©onnenftrah*

len auf bem SBaffcr be« ©ee« fpielten, auf ber fta) weithin erfiredenben

rothen $aibe tagen, auf bem ©räfermeer unb auf ben fernen $>ügeln?

Ätelheib hatte eine 2)ichterfeele. lebhaft empfänglich für alle« ©d)öne unb

ftch $m mit leibenfd)aftücher £tebe wibmenb, hatte fte bie heitere, fdmefle

^hantafte, bie ffrahlenbe, lebhafte, poetifche <Sinbilbung«fraft ihre« Sater«

geerbt, ©ie fdjaute ftch ring«um unb fanf bann mit einem ©eufger oofl*

femmener 3"Triebenheit auf
bie $>aibe gurüd.

„9)ceine Ü)Jutter ipricht oon (§efeflfchaft«gimmern unb Souboir«: aber ich

bin übergeugt, bog fein ton Dienfdicn gebauter 9?oum nur halb fo fd)ön fein

tonnte, wie biefer Oom Gimmel gefchaffene ^lafo. 2Ber woÜte tiefe rothe

\\tire für einen Teppich eintaufci)en, ober biefe lange §ügelfette für bie

dauern eine« 3immcr$> welche ben blauen Gimmel unb bie frifd)e £uft au«-

fcbliefcen? 2J?anchnial wünfehe ich ntir, biefe $ügel mögen fidt) gufammen»

Wiegen, fo bag wir fie nie oerlaffen fönnten."

©er Ion einer ©lode, ber über ben ©ee herüber brang, rig fte au« ihren

(Sebanfen. £äd}elnb fprang fle oon ber £>aibe auf.

©ie ruberte über ben ©ee gurüd, befeftigte ba« Soot unb eilte fchneflen

guge« burch bie bunfte Sergfehlucht. Sor ihr lag ber aWeierhof. 2>ie bun*

fein Äugen flauten Itebeoofl auf ba« eigentümlich malerifcbe ©ebäube. (Sin

2heil beffclben war eine ootlpänbige 9?uine, eine gerbröcfelteSJiaffe oon@Vhcu

überwucherter ©teine. Äu« ben ©palten in ber 9J?auer wuchfen helfen her»

au«, bie ©teine bebedte grüne« 3Hoo«; boch treu alle bem machte e« einen

grogartigen Cnnbrurf. (£« fot) au«, wie ba« oerfallene $au« eine« ebetn ®e*

fcblechte«; bort fonnte fein Plebejer, fein $aroenü gelebt haben. 3)er alte,

fteinernc J^orweg war h<>tb terbedt oon biebten, rothen ©chlingpflangen.
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©er Slnblid be« terfallenen §aufe« fcbien be« ÜMabdjen« £erg gu erwärmen,

©ie 33lätter ber rotten (Sdjlingtflanaen fielen tote ein SRegenfcbauer auf fic

Ijerab, al« fie burdj ba« terfallene Ztyox ging. $n bem $ofe lag eine ger*

brodjene Sonnenuhr unb in ber SRitte beffel&en ftanb eine feit langer 3eit

trodene gontaine. ©er Verfall unb bie 3crPör«nÖ flimmerten fie nidjt; al«

fie an ber gerbrodjcncn (Sonnenuhr torüberfcfyritt murmelte fte ein baarSöorte

unb wanbte ben #otf nadj ifyr, unb bann rief eine ©timme: „Äbetyeib."

(Sin warme« Ströhen — fidjtlid) ber greube — bebedte be« 9Häbd>en«

@efi$t.

„3a, SJcama", antwortete fie unb ber 2on terrietlj innige tfiebe unb

Ächtung, ©djnell eilte fic burdj bie bunfle (5tngang«ljaUe unb trat in ba«

einige bewoljnte 3^mmer auf b&Jn ©eite be« $aufe«.

©ort fafe grau ton $elbing, bie bei iljrem Eintreten aufbaute.

,,<S« würbe mir einfam ofme ©i$, «beweib. 0* läutete bie ©lotfe,

obgleich e« nodj niä)t (Sffenögeit ift. ©a« gange $au« ift pitftcr, wenn ©u
fort bifl."

„SEBenn ©u bodj mit mir fynau« fämeft, 2)fama; betör ©u nur eine

<5tunbe auf ber$aibe Wäreft, Würbeft ©u fcf^on alle ©eine (Sorgen tergeffen

baben. ©orgen fdjmeljen im ©onnenfdjein bafyn."

„91 n ©ranitfelfen fjat bie Sonne feine SJJacfyt", feufjte grau ton §elbing,

„unb meine Sorgen finb fo bauernb, baß fie lütten in (Kranit eingegraben

werben fönnen. Odj wünfcfyte, mein Äinb, id> fönnte ©ir eine ^eitere ®efeü*

fä^aft fein."

©ad üfläbdjen blittte mit Weiteren, blitjenben klugen auf unb fragte:

„Sann Ijaft ©u mia) flagen fyören, 9J?ama? Odj bin glüdlidj genug."

,,<5« ift ein fo traurige« ?eben für ©i$", fagte bie Butter, bie reigenbe

<9eftalt anfcfyauenb.

,,<S« ift ein ^errliaV« fleben", erflärte Slbetyeib. „3$ wünföte nur, mein

^ieblingflmütterdjen, ©u Wäreft Ijatb fo glürflidj tote id). 3d> liebe bie« £eben

mit feiner greifyeit, feinem getnfein ton allem menfaMicben treiben. §ier

ift fein berartige« ©erebe, wie ©u mir ergäbt fyaft, bag e« bie 2Mt er«

füllt, fein eitle« ©efdjwäfe. ©a« nenne id> tfeben, Butter; in ©täbten toi*

ler 2J?enfd)en leben, ba« würbe icfy ©ob nennen."

grau ton $elbing fal; ifyre ©odjter beforgt an. (Sie [treidelte ibr ba«

glänjenbe $aar unb fügte ba« fcfyöne, ftolie Äntlifc.

„Slbefyeib", fpratb fie fanft, „weißt ©u, mancbmal benfe idj, idj fjabc

fatfc^ an 2>ir ge^anbelt."

„9Biefo 3)?ama?" lautete bie betroffene gragc.

„ÜKein Webling, al« i(^ ^ot^enberg terlieg, war mein $erj gebrochen.

3$ terad^tete bie SBelt unb ^üc« wa« barinnen ifi. -3^ war fd>ted>t unb

fagte 33öfe« ton 2J?eine«glei$en. Od) badjte graufam ton allen SDfenfdjen."

,,©ie terbienten e«", fagte flbel^eib. ,,©ie fugten ®i(6 niebt auf in

©einem Kummer unb ©einer Serlaffenljeit."

„9lein, aber id) war 3U torcilig. wünfd^te, mein Liebling, ©u fönn*

teft ton fyier fortgeben unb ©ir gered>tere ?ln|d)auungen ton ben SDienfdjen

erwerben."

„04 möa^te niemal« fort ton fyier", lautete bie Antwort. „(2« fc^eint

mir, 9Wama, a(« ob iä^ ben Stein ber Reifen gefunben l^ätte. Oa> bin gu«

frieben."

„€« mag ©ir unrecht erfd^einen, Äinb, boa> i$ würbe e« lieber fe^en,
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2>u märef* meniger gufrieben. 3dj münfctyte, 2)u fetyntefl $)i<$ metyr nac$ ber

SBelt. 2)a« märe natürlicher in ©einem Älter."

„Unb id>", erflarte Äbelf)eib, „freue mid), bag idj $ier eine 2Belt pnben
(ann. ÜHama, GEorbula'« lange« ©eftdjt fagt mir, bog bie Suppe falt mirb.

9?un »erbe idj 35tr aufmarten unb 2)id) oerforgen ; mir fyaben alle möglichen

£elicateffen."

giir Slbelfyeib mar bie einfache ljäu«tidje $oft ein üppige« 2)iner. Sie
bebiente ir)rc ÜJfutter, mibmete fid» tfyr unb erweiterte fie burety ityr ©eplauter.

Srau oen §eloing oergag i^re Sorgen unb fagte ftd), bag jlc in ber £iebe

tyrer frönen Sedier int ©runbe bodj reifer mar, al« bie tneiften SDcenfctyen.

2J?it bem Sdjminben ber 3atyre febmanb §rau ton $etbing audj bie

Hoffnung; fte tyatte ben ©lauben an greunbfdjaft »ertoren; auger ityrer

Jooster mar tyr nid>t« geblieben, für ba« fte lebte; unb bic ©djöitfcit, ba«

latent, bie Hnmutty unb ber Uare 33erftanb ber geliebten Softer maren
Äfle« Oueflen nodj größeren ßummer« für fte. (S« mar ein gu grautame«
©ffebief, bag tiefe« begabte Qfläbdjen in JDunfetyeit aufmachen, ungetannt

unb ungeliebt leben fotltc, fte, beren feltene Sajönfyeit einen ^alaft erhellt

unb gegiert fyaben mürbe.

„3dj für meine <ßerfon fann e« ertragen", rief fte unter leibenfdjaft*

lia)en Sljränen, „mein tyeiggeliebtefi Äinb aber fann idj fo nidjt meiter

leben feljen."

Wit greuben mürbe fte ifyr Peben bafyin gegeben Ijaben, fyätte fic ityrer

Xo$ter bafür bie rechte gefeflfcfjaftlidje Stellung geben fönnen. Sie Uber«

backte jebe SJcöglidjfeit; aber fte fanb feinen 3tu«roeg, unb bie Uebergeugung,

bag ifyrer Zoster Sa^üffal toie ifyr eigene« befdjloffen feien, nagte an ir/r

unb maebte fic oon Jag gu Sag elenber.

Vlod) ein« mar tyr eine Cuclle groger ©eforgnig. (5« erfebreefte fte, at«

fte entbeefte, mie tief tyre föeben unb Unflaten in bem ©emüttye ityre«

Äinte« SBurgel gefdjlagen Ratten. Sie tyatte rütffid)t«lo«, unbefümmert,

bitter gefproben, ofyne ftdj tTäumen gu laffen, bog i^rc äßorte fo reiche

ftrfiajte tragen mürben. Sie erfdjraf Über taö 8?efultat ifyrer eigenen (£r*

jie^ung. Äbeltjeib bilbete ftcb ein, bag fte unb ifyre 9)?uttcr in bem alten
v

Dtei-;rbcf (Sflernau öerfc^angt mären unb mit ber gangen übrigen Seit auf

$rieg«fug flauten; unb bie SKutter fing an, gu überlegen, mie fte mieber

ausreißen tonnte, ma« fte erft eingepflangt bettte. 25odj trefc ibrer Ängft

^atte fte manchmal lachen mögen Uber ben Äbfdjeu, ben Äbelljeib oor ber

SBelt ^egte. 2)iefen gu befeirigen riet$ fte t^r, SeltgefcWicWte, Söiograp^ien

unb fcergteidjen gu lefen, ba« ifyre Meinung über ÜWenfcWen im Allgemeinen

lautem follte. Hn ben ©egriff ?iebe ^attc ÄbelWeib nie einen ©ebanfen oer*

febtoenbet. SBenn tyr Semanb tom $)eiratWen gefproa^en tyaben mürbe, fo

toürbe fte in (Sntfefeen baoor gurüdgemic^en fein. Sie mar eben oon anberen

SRätmen gang ocrfd)ieben.

fyrau ton $elbing n?ar i^retmegen fcljr ungtücflia). Sollte e« immer

jo fort getyen? fragte fte SBürben fte flet« in ber iPage bleiben, in ber

fte ftdj befanben? Slbettycib mar je^t ftebge^n Oaljre, unb reigenber, at« fte je

ein SRäbdjen gefe^en. Sie be{ag bie gange, oer^ängnigoone Scbön^eit ber

$elbing«. Sollte fte in ©Dernau leben, bi« bt'e flra^lenbcn Äugen matt

unb ba« glängenbe $aar grau mürbe? „JDer Gimmel bemafyre fic baoor!

Slle« lieber, at* ba«!" meinte bie befümmerte SDcutter.
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v. tfapttel.

Sine $rt trofHofcr SJergweiflung bemächtigte fich ihrer. 3roölf Sabrc
waren vergangen, feit fle nach bem einfamen, alten, verfallenen Weierhof ge*

fommen waren. 2)ama(« war ihr jebe 3"fto<M«ftätte willfommen gewefen,

unb fle hatte fic^ nicht träumen (äffen, tag fie fo t>tcl lange, frifle, einförmige

Oa^re in (SUcrnau gubringen würbe. Sic hatte es al« ein Äföl betrachtet,

in ba« fie fid) auf furge ^eit gurüefgiehen fonnte, bi« ficb ihre ^rrunbe um
fie fammeln würben, unb diejenigen, Welchen iljr Wann geholfen unb

grcunbfchaft«bienfte erwiefen hatte, würben fid) nun fi$erU$ erlennt(id)

geigen unb fie unterfiüfcen. $3iele Oafyre waren oergangen, aber bie $ülfe

war nicht gefommen; ©ommerfonnen Waren aufgegangen unb wieber nieber;

$erbfhnonbe hatten über ber rotten $aibe unb ben fdjwarjen ©ümpfen
geleuchtet; grühling unb SBinter waren oorübergegogen , bie Planeten

Ratten ihren Ärei«fauf ooflenbet, ber (Schnee unb bie ©lumen waren

gefommen unb gegangen, bie gange Statur hatte fich oerwanbelt, gro{je 8ö*
nigreiebe hatten ft<h befriegt, Könige waren geworben — auf bem Weierhof

(5Dernau aber hatte fleh nicht« oeränbert.

a van oon $elbing hatte )\d) ber (Srgielmng ihrer Tochter gewibmet;

ohne ba« würbe fte ba« Heben febon längft nicht mehr ertragen haben. Ofyre

Söefchäftigung interefftrte fie, regte fte an, benn Äbefljeib war wunberbar be-

gabt unb (ernte freubig Slle«, wa« fte ihre Butter (ehren fonnte. grau ton

^elbing fbrach ein gute« grangöfifcb unb Ötalienifcb; SlbcUjeib überholte fie ba(b.

Ii in e groge 2lu«gabe hatte fleh ihre Butter gemattet. Sie lieg nämlidi au« 2Bin«

teröbacb ein (Slaoier unb einen gro§en haften t>oU üftoten, bie fte für bie

2lu«bilbung ihrer Tochter für nöthig befanb, fommen. 2)aö (Stnfommen eine«

halben Oabre« fiel bem Slnfauf biefer Huru«gegenftänbe gum Opfer, aber

Butter unb Tochter lebten bei fchmaler ßoft oergnügt weiter.

2)a« Glaoier war ihnen feinen $rei« Werth. Stbefyeib fonnte fpielen

unb fingen; ihre Stimme war f(ar, rein, lieblich unb o oll er Harmonie. Tie

9?oten hatte fie balb bemeifkrt, in ber JZBeltgefchirhte war fie {ehr bewanbert,

oon ©chiller unb ©oethe fonnte fie gange ©eiten auöwenbig.

3citweife fam auch ber Pfarrer be« feirchfpiel« gu ihnen, ba fie bie&ir<he

bort nicht befudjen fonnten, benn gum (Sehen war e« gu weit unb fahren ober

leiten fonnten fie nicht. 2)iefen ©efuchen fahen fie ftet« al« ber eingigen lln>

terbreebung in ber Grinförmigfeit ihre« Heben« entgegen. $aßor ©töber war
aber nicht gerate fehr intereffant. (5r fpradj oon bem <3ee unb ben Bergen,

ben gifchen unb ben 3lu«ftchten auf bie Birf^hner, unb fchlofc feinen 93efuch

mit einem gutgewählten Äabitel au« ber Söibcl unb einem langen, unoor.

bereiteten ©ebet, tae er bie $Religion«fhtnbe nannte.

,,2)a« a(fo iß einer jener 2ttenfchen" fagte^belheib, wenn ber ^ßafior fort

war, „oon tenen 9ftama fbricht, al« feien fie SBefen hohem ©eifte« unt

höhern ©erßanbe«! Och halte nicht oiel oon ihm. Sttama felbfi ift boppelt

fo flug. Och würbe mir nicht« barau« macben, mehr folche 9)?enfchen gu

fehen unb gu hören. Natürlich bin ich böfe unb fcblecht, wie dorbula fagt;

aber ich tnehr Hüft, ben <ßaßor au«gulachen, al« oon ihm gu lernen.

2)er fleine, furge, biefe $err Würbe niemal« wie §oratiu« (Joele« auf ber

23rücfe geftanben haben. 3d> mödjte wiffen, ob ich überhaupt einmal einem

SRanne begegne, ber im ©tanbe wäre, gu thun, wa« $>oratiu« (Socle« gethan

hat, ber in meinen Äugen tapfer, gro|, ebe( unb gut iß? SBenn ich einen

folcben pnbe, will ich *h" oerehren".
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Bon ber 3cit an Waffte flc fic^ eine Art oon Sbeal, einen Reiben,

ttt bie ^aoferteit be« $oratiui? (SocleS, bie föitterlidjfeit ©aoarb'« unb ben

3Hutfy teö SRidjarb tfbwenljerj in pdj oereinigte , einen Reiben, beffen Auge
fuxd)tlo3 in bie 2Belt blicfte ; unb fie fagte pdj, baß, trenn fte jemals einem

(eteben Dutune begegnen würbe, fie ibm ibre $ulbigung barbrtngen trollte.

grau ton §elbing war e«, al8 ob bie $age immer länger unb unerträg«

l'c^er würben. 2Bie bürdete fte nadj ber Außenwelt, ber SÖSett, bie tyr bie

£ügeltette oerbarg! 2Bie feinte fte ftd) nad) bem Anblid menfdjlicber ©eftd)-

ter, bem £on menfdjlidjer ©timmen!
„3c6 bin wie in Ueffeln gejdjtagen", fprad) fie gu pd) — „wenn ber Sflor*

gen graut, fetyne id) mtd) nadj ber ftadjt, wenn bie 9hd)t hereinbricht, fe^ne

id> mid> nadj bem üftorgen. 3ebe £t\t ift mir laftig geworben
; otyne Abel-

tyeib würbe idj midj nieberlegen unb nie wieber auffte^en."

Cr« war ein tüfterer Regentag. 2)ie ©ipfel ber Iwljen 33ergc waren in

9?ebel gehüllt, in tyängenben, bamofenben Jeebel. Tic garbe bcö §aibe*

traute uib au$ wie oerwafdjen; ton ben Säumen tropfte e6; bie dauern
re« 2J?eierfyofe« waren felbfl innerlid) feucht. On Verzweiflung flaute grau
von $>elbing um pcb.

„2Bo ip meine £od>ter?" fragte fie Sorbula, beren tfaune burd) ben an*

Ijaltenben SRegen auf eine fyarte $robe gefüllt würbe.

2>ie Antwort lautete, baö Fräulein fei in tyr Umfdjlagetud) gefüllt an ben

^ee hinunter gegangen
;

„unb'', fügte (Sorbula lungu, „id> tann nid)t begrei-

fen, ba& fie ftcfc nic^t fdjon längft jum STobe ertältet ffÄJ
1

grau oon $elbing wanbte pd) oerfttmmt ab. (Sie trat an ba$ genfter

unb beebaditete, wie ber SRegen auf bie gerbrodjene ©onnenutyr unb ben Oer*

fatlenen Springbrunnen nieberfiel. 2Bie traurig unb troflloä war Ulk 9, wie

unfagbar elenb! ©te Iwb ben SBlicf 311 ben grauen 2£olfcn empor, hinter

beuen pd) ber ^eitere, blaue $>immel oerbarg.

„£) &arl", (tonnte fie, „wie fonntefl 2)u mich allein laffen? £afe midj

ju 2)ir fommen, benn mein $er$ ifl tranf unb id) bin mübe!"

(Sine eigentljüntltd)e SEunfetyeit fiel über iljre Augen, eine eigentümliche

Betäubung bejdjlid) i^re ©lieber. AngPoolI fd)rie fie auf, bod) fttemanb

i?örte fte, unb fte fiel gum erften üflal in tyrem £elen in eine tiefe Olmmad)t.

9?iemanb wußte, wie lange fte bort gelegen fyatte. Ale dorbula in ba«

3immer trat, fanb fte fte am S3oben liegen unb fyielt fte eine £tit lang für

tobt. £ie treue Wienerin beweinte bie unglücflid)c $errin. <3ie l^ob fie auf

unb firieb ifjr bad weiebe $aar aud ber bleiben (Btirn. C5ö War fein eau de

Cologne, feine Parte (Sffeng ba, mit beren $ülfe fte pe wieber juni Sewugt*

jein bätte bringen fönnen. Sie Inett pe, bid fid) tlne Augen wieber öffneten.

^Odj bin fro^", fprad) bte treue Wienerin, „ba§ baö 5rÄulein nid)t ^ier

war; pe würbe ftd> gu Jobe erfd)redt ^aben. 9?un mü^en ©ie mtd) aber

anhören, gnäbtge grau. 2)a« fann niäjt fo fortgeben, ©ie perben nod) auö

Langel am 9?öt^igPen. <3te müffen mir ®elb geben, gnäbige grau, unb

mtd) in 2Binter«bad) eine glafd)e SBein bafür taufen laffen."

,,3d) fann e« nidjt", erwieberte bie grau oon §elbtng ,,id) l;abe ba|u 9?idtt«

üBrig, dorbula/'

„(5« muß erübrigt werben", fagte bie eljrlidje Wienerin. ,/Der Gimmel

ift fe^r gut, gnäbiae grau, e« wirb gewig balb anberS Werben, unb ü^rer

lodjter wegen müffen ©ie pd) bi« ba^in erhalten. Waffen ©ie mid) nacb bem

©ein ge^en, fobalb gräulein Abel^eib jurürffommt."
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Abetyeib befam einen furdjtbaren ©ebrerf, alß fte bon ifyrer Sftutter (5r*

franfung fjörte.

,,9?atürlid) muß fic ben Sein Ijaben, (Sorbuta, 2)u fyaß gang redjt.

©e$ fogleidj unb l?ote ilm; idj »erbe bei 9Wama bleiben. Adj, jefet ertenne

i$ ben ©ertty teß ©elbeß; bie SBelt ift fticbtß of;ne baffelbe!"

$eine bon ilmen almte, baß ftd) mit bem Gintauf jener glafdje ©ein
ityre gange 3uf"«ft umgejtalten mürte.

VII. Kapitel.

2lm folgenben Sage fyörte eß auf gu regnen, ber $>immel tlärte fldj, ber

Siegel mar oon ben Sergen gemieden, bie ©onne (traute in golbener ^radjt;

ber reiche $)uft beß $aibefrauteß erfüllte bie £uft unb bie 53ögel Ratten ftd)

mieber tyeraußgercagt. 2)ie tränte füllte ftdj moljter. 2)er 2Bein Ijatte ifyr

gut gettjan; fte feufgte, alß fie ifyn tranf uub babei ifyreß 2J?anneß üerfebmen«

berifc^er ©aftfreifyeit gebaaVe, unb rote menig er eß ftd) battc träumen (äffen,

baß fein ttyeureß, geliebte« SEBeib jefct großen 2ttangel leiben mürbe. 3)ie

gtafdje mar in eine 3eitun8 «ngemitfelt geroefen, unb alß grau bon $eIBing

auf bem Heinen garten ©ovtya lag. fiel ifyr Slitf auf baß gebruefte SBIatt.

(Sß mar eine Kummer ber tfölnifcfyen 3e '*un8- ® ic Iaö cifriÖ twan«, benn
• eine 3eitun8 toQ* au f bem SKeierfcof eine ©eltenfyeit.

^(bfelicb er^ob fte fidj mit einem leifen, überragten ©$rei bon tyrera

©opfya unb trat näljer an baß genfer, atß ob iljr baß £ic$t Reifen füllte, gu

berfteien. ©te (aß, la« mieber unb fant atljemloß oor (Erftaunen auf ben

©tuljl nieber. 2)ie Sorte, me(d)e fie fo tief bemegten, lauteten folgenber»

„2ttan bittet um Außfunft über ben jefetgen Aufenthalt ber grau bon £c(*

bing, 2Bi me beß SRittmeifterß #arl oon $c(bing auf SRotfjenberg. 2)a ber

Cmfenber 2)eutfd)lanb bergcblidj und) biefer ©ante rurcbfudjt I; a t , mürbe er

3ebem bantbar fein, ber tym im Auffinben berfelben beiiülflidi fein tonnte."

grau bon $e(bing fegte baß Slatt nieber unb nafym eß mieber auf. 2Baß
fonnte bieje Angeige bebeuten? 2Ber fonnte fte möglimermeife brausen?

Unter all ben greunben iljreß ÜHanneß befanb ftd) nid)t einer, ber ftcb bie

Sttülje nabm , in ein paar £t\itn iljren Aufenthalt mitguttyeilen! 2Bie fciel

tfefer ber £ölnifd)en Leitung Junten fte unb mußten, mo fie mar? SBMe

biel hätten biß jefct fmon jdjreibcn unb i^re Btrcffe angeben tonnen?

©te fa^ na^ ber «breffe: 33. $>. per 2tbr. Herren ®ünt^er unb ©djtnibt,

Sertin, ?eibgiger ©troße 244.

©ie überlegte mieber unb fagte ftdj, baß ber Aufruf bo^ biellei^t au«

einem anbern ©runbe, a(ß i^reß 2)/anneß ©Multen ergangen fei, — er

tonnte bon 3emanb außgeben, ter gern gurürf^a^en moOte, maß t^m t^r

9J?ann geliehen ober gcfdienft ^atte — biefleicfyt ©elb genug, um bie 33e*

fdjmerben , brr fte unb iljrc Jcd)ter fict^ untergte^en mußten, gu verringern.

3)a« ^)erg Hopfte tyr jo beflommen bei bem ©ebanten, baß fte eß taum gu

ertraoen oennoÄte.

„3a^ merbe ben Aufruf fefbfl beantmorten", baebte fte, „unb Slbetyeib

nid)tß baoon fagen, bamit fte einer bieClei^t birtem Snttäufc^ung entgeht."

3)cr Srief mar turg unb lautete:

„grau unt5cd)tcr beß SRittmeifterß bonßetbing leben in größter Armut

^

in bem SWeierljof GUernau bei Sintercba^ in ber ^ßrobing §. grau bon
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£elbing, welcbe tiefe £tiUn (abreibt, wirb \\a) freuen, oon einem ftreunbe

!?ören."

Sie abreffirte ihn unb f djidte (Sorbula bamit auf bie s
JJof* na* Sintert

bad>. 3u $belheib ermähnte fte bie Sache mit feinem Sorte. 9cid>t« ift,

wie fie au« Erfahrung wufete, fo fd^merjüc^ wie bie Ungewißheit. Sic fie

biefelbe ettrug oermochte fie in fpateren Oa^ren nicht $u fagen. (Sie regnete

fkb au«, wie batt ihr 33ricf eintreffen unb beantwortet fein fönne; unb al«

ju ber gebaebten ,ßeit feine Antwort erfdnen, fing fie an unruhig ju werben.

Unter biejem ober jenem 33orwanb fdndte fie (Sorbuta tägtid) nach Sinter«*

bad» unb liefe fie jtet« auf ber s
J$ofl nachfragen, aber e« war fein Sörtcf ta.

Sie jdndte ter ^oft eine fcf>rtftltcf?c Slnweifung, bafe, wenn ein 33rief für fie

anfomme, er birect nadj bem ÜJkierfyof gefdudt werten folle, möge e« fofieit

wa« e« trolle. $od) bie Xage oergingen unb e« fam fein ©rief.

„SRaroa", fragte 2ltell;eib eine« Sage«, „Warum fiehf* Xu immer jum

ftenfter ijinau«? 3ch weife tod), bafe Xu feine (ftajic erwarteft. (Sin @aft
würte grofee Aufregung in (Stleruau oerurfadjen. Sir finb nun ;wölf Oahrc

hier, SJcama, unb fyaben noch nie SBefuch bei un« gefel;en."

„$u oergiffef*
s
^aftor Stöber", fagte grau oon $elbing, teren Slugen

nicht oon bem alten Steinthor mit ben üopigen, rotten 33lumen wichen.

„3a, ilm hatte ich gang oergeffeu. tlber fage mir, 2Jcama, wen ober

wa« erwarteft Xu?"
Oljre ÜWutter fonntc ein leife« (Ströhen, ba« ihr in bie Sangen ftieg,

ntdn 3urüd^alten, unt $ltelheib ladite.

„Od) glaube, ba ftedt eine 5?erfdjwörung bahinter. (Srwarteft Xu 5?efud>,

ÜRama?"
„Wein", entgegnete Oene, „gewife nid>t."

^Itel^eib fefcte fich an ba«(£laoier, bie Sonnenftrahlen fielen auf ihr fdjöne«,

ftolge«, liebliche« ©eftcht. Sie Ijattc bie erften Sacte einer anfdjeinenb fein*

frönen 2)Mobie gefptelt, al« fkb, ta« Sollen eine« Sagen« oeinelmien liefe.

tftau oon §elbing wurte blafe. Sar c« — fonnte e« entlid) tie ÜnU
wort auf ihren 3?rief jein?

„(Sin Sagen, Ätelfycib", rief fie au«.

80 oeTtieft biefe auch in ihretühifif war, brach fie toch oerwuubert über

ta« ungewöhnliche ®eraufch ab.

„(5in Sagen!" wieterfwlte fie. „Sieb. SDcama, e« wirb Oofjann mit fei-

nem Wilchfarren fein
;

gewife hat er fio) um einen Jag geirrt. Ser foDtc

jonfi mit einem Sagen hierher fommen?"
£ann blidten beite SDamen fchweigent unt auf« ©öchfte betroffen ein*

anter an. Sie oemahmen ben ßlang einer männlid>en (Stimme, einer

tiefen iPafeftiinme, welche mit (Sorbula fpradj.

„fctelheib", fagte $rau oon /pelbing feierlich, „e« ift ein SWann." Sie
war bi« in bie SMppen erbleicht.

"äbelh^ib lachte; fie fonnte fid> niebt helfen.

Alflen Vermutungen würbe balb ein (Snbc gemacht, tenn (Sorbula öffnete

in böchfter Aufregung tie Xfyüx unb rief:

„(^nabige grau, fo etwa« ift währenb ber ganzen gwölf Oahre nicht oor*

gefemmen, — ein $err i^ ta, ter (Sie 31t fehen wünfeht!"

Ohte gefeDfchaftlidje ©iltung fam jefct j^rau oon «^e^ing ju (Statten;

fie temetffcrte ihre Erregung unb fprach ruhig:

„^ührc ben $errn herein, (Sorbula. §at er X\x feine ^arte gegeben?"

I« €al*n 1879. 4
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„Wein, gar nicht«", antwortete (Sorbula.

„3cb Bin fo frei, biefer guten' grau, tie faft ben ßoof verloren &u haben

jehetnt, auf bem guge 3U folgen", fprad) bie tiefe Skgftimme; unb als grau
oon $elbing auffah, erblidte fte einen großen, mageren, ältlichen £)crrn, mit

grauem (Schnurrbart unb grauem £>aar, mit fyarten, falten, entfcbloffenen

^ügen , unb bod) einem gewiffen (Stwaä in bem ©eftdrt, baä ityr ba« §eq
luftig febtagen machte, fte wuße felbft nicht, roarum.

Orr ftanb in ber Sfyür unb oerneigte firf> ehrerbietig, bod> mit einem for-

febenben, febarjen, burchbringenben SBltcf, bertlfleS in fid> auf3unehmen fe^ieu.
v

iöärc er in bemfelben 2lugenblicfe gefragt toorben, fo hätte er biegarbe oon
flugeu, §aar unb ßteibung ber tarnen genau angeben fönnen.

„$3ttte, treten (Sie näher, mein §err", fagte grau oon £>elbing mit alt»

mobifdjer Verbeugung unb ©ra^ie.

2)er grembe trat, ben £ut in ber £>anb unb ftd> oerbeugenb, näher.

„3d> l)abe boeb bie (Sljre, grau oon £elbiug, bie 2£itwe beä WittmeifterS

oon $elbiug auf Wörenberg oor mir ,;u haken?"

,.©enau bie 333orte beä Önferatä!" baebte bie Slugcrebete unb würbe noeb

bleicher. ÜJiit ruhiger SBürbe entgegnete fie: „3ch bin bie @cfud}te, mein

£err."

£ann blirftc er auf baä fdjöne Ü)iäbd?en, fah in baä rei3enbe, bejaubernbe

ftntlity unb ein feltfameä geuer teud>tete in feinen klugen.

„(Sä ift ein £elbinggcficht", fagte er leife, „ein walneS .£>elbinggeftcht."

„steine £ochter", ftelltc btc SWutter oor, „mein einige« $inb — 2lbelheib
."

„®anj recht. 3d) bin in ber £hat fe^r glüdltch, (Sie ju fel;en, grau
oon Jpelbing, unb möchte roiffen, ob (Sie Wobt erraten, wer ich bin, ioenn icb

3hnen fage, bafe ich jeit fedjä Monaten nach O^nen fudie."

„(Seit fe<h« ÜKonaten ?" fragte «betreib.

„3a", entgegnete er. „Äönnen (Sie erraten, wer icb bin?"

„Wein", lautete bie oenounberte Antwort.

„$aben (Sie ftartc Heroen?" fragte er. „(Sinb Sie 311 Ohnmacbt,

#räntofen ober fonft etwas ber ?lrt geneigt?'

„Wein", antwortete Slbelbeib ernfi.

„$)efto beffer, benn ich weiß, baß id) (Sie überrafchen werbe. 3d>

bin ^enno oon $elbing, oon bem man glaubte, er fei oor laugen Saferen

ertrunfen — SBenno ber tfinfifche, Ungefcbirfte, llitglüdlicfye, ber 4augenid>t3

— 53enno, ber (Scbanbflecf in bor gamilie — 33enno, um ben ftch außer

feinem Brüter $arl Wiemanb flimmerte. Unb jefct bin id) Benito, ber 3)Jillio<

när, $>aben (Sie ein freunblidje« Sort für mich ?"

£>ie SBitwe war bie (Srfte, weld>e baß tiefe Sdnocigen brad>, ba$ über

ber Keinen ©ruppe lag. Sie bob baä entfärbte Slntlifc 31t ilmt auf unb fagte:

„£iegt ^ier auch fein Srrtlmm oor? SDccin 9)?ann fagte mir ftet«, fem

«ruber SBcnno fei tobt."

„3cb bin gatt3 lebentig", War bie fchnetle Entgegnung. „(Sagen (Sie,

gnäbige grau, wie forad> O^t 3Kautt oen feinem ©ruber, freunblid) ober

uufreunblicb ?"

„(Stet£ freunblid); aber ©euno ertranl in ber See."

„35enno mad)te c$ flüger, gnäbige grau. Sintere 3ungcn wären au

feiner (Stelle wahrfcheinlidi ertrunfen, S3entto aber wußte fieb 3U bdfen. Obr
Diant» fagte 3bnen oiclleid)t, wie Ijäßlid) unb unangenehm ich war, wie ganj

anberS all bie übrigen ©lieber be« liebcn^würbigen @cfd»lechte« ber^elbing."
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^rau oon Gelting errötete, ba fte ttid>t fagen wollte, wa« unfreunblid}

Hingen würbe. 93cnno tackte.

„Sie wollen \\\\df nid)t ©erleben. 2)a« Wfceu einer 9fabcl fdnnergt

nicht, wo felbft ein Sa>wertl)ieb ntc^t mefyr $u oerwunben oermaa.. 3» £>au le

liebte man midj ni$t — Demant, außer flarl; unb ba id) wußte, baß fte

mia) nid)t liebten, trar e« mir gleid)giiltig, baß fte niicb wiberfpenftig fanben.

Sagte ba« mein ©ruber nid)t?"

„3a", antwortete ftratt öon $>elbing , ba fie füllte ,
baß fte etwa« er«

toiebern mußte.

,,$a« baebte id) mir", fagte er mit triumplurenbent Pacfyen. „ÖHtt, mag
i(b alio wiberfpenftig unb ungcfdnrft gewefen fein, id» rettete mid) bod), Wo
Untere, oicUeid)t £ieben«würbigere ertranfen. Sie fönnen feft überzeugt fein,

baß id) #arl« dritter bin, fonffc würbe id) Sie nid)t aufa,efud)t fyaben. 2)od)

id) will Olmcn mit wenig SBorten fagen, wie id) gerettet würbe. $11« bie

©ertnania unterging, fanfen tie meiften ber ftd) an iöorb ©eftnbenbrn mit

$u (Grünte, id) febwamm fort üon rem Sdjiff, unb ba id) ein üorjüglidjer

Sdjtoimmer bin, gelang e« mir, mid) über Gaffer 31t galten, bi« mid) ein

englijd>e$, nad) au«märt« beftimmte« Sduff rettete. 3d) ging mit biefem

itad) CEtyina unb trug fein Verlangen wieber nad) £aufe jurütfgufefyren. On
Rothenberg fümmerte fia> 9Jiemanb um mid) unb id) wußte, baß mein 53er*

mi^en #arl von großem 9Ju(?cn fein würbe." (Sine l;albc Minute lang bebte

feine Stimme; bann fuljr er fort: „Od) ließ fte 21Üc in bem Sftafync, id) fei

tobt. SBa6 macht e« aud) au«? Od) würbe, badrte id), bod) Weber bic $)eU

«tat ned) trgenb (Sind oon ilmen wieber jetycn. 9htn, <Sd)Wägerin, flauen
Sic mid) an unb fagen Sie — glauben Sie, baß id) Oljre« Ütfanne« 53ru*

ber bin ?'

„Od) glaube e«, Sttama", fagle Slbeltjcib mit flarcr Stimme. „Od) er«

fenne bie $elbingfcbeu ,£üge in DeÄ $)errn ©eftd)t.'

,.0d) banfe Ofjnen", fagte ©enno. ,,2)a« ift ba« erfte (Kompliment,

n>a« mir über perfönlidie Sdjönbctt gemadjt wirb."

„Sie tyaben einen aemiffen 3ug ber $elbin^, olme bereit Sd)önl)cit gu

freien", fagte Stbetyeib offen.

33enno lad)te, jeine Sd)Wägerin flaute beforgt brein.

„SKeben Sie, Sd)Wagcrin", futpr er fott, „glauben (Sic meiner ßr^ä^
lung? @laubcn S>ic. baß id) Otyre« Spanne« ©ruber bin?"

£ie ÜBitwe blidte il?n lange for[d)cnb an unb ftradj bann in leifem 2"on:

„3(^ glaube e^ unb fyeiße Sie wiflfomnteu in ber $>eimat."

2)abei ftt erfte fie ifym beibe $)änbe gur Begrüßung entgegen. @r füßte

fte unb fafy bodjerfreut au«.

,.^6) banfe Otyuen. 3)a« ftnb bie erften Ül^orte beö SBillfommen^, bie

ich in meinem £eben l^bre, unb id) bin glüdlid), baß fte i>ott meiner Sdnoa*

gerin fommen. 9?un laffen Sie mid) aud) m t meiner s^it^tc greunbfdmjt

jcbließen." (Sr ^ielt ^Ibel^eib bie $>änbe l^itt, weld)e bic ihren fdjüaMcrn

bincinlegtc.

,,^u füffeft mid> nid)/', fagte er, „unb id) bin bod) Dein £)nfcl?"

„Od? Ijabe außer ÜHanta ned) sJiiemanb gefußt", cvwieberte fte fd?nell.

„Dann wirb e« bie l)öd)ftc £M bamit anzufangen", jagte ©enno, in«

bem er einen £uß auf ba« fdwnc, cnötl)enbc (^cfia)t briidte. ,,9öa« ^aft 2)u

mir ju fagen. ^Ibell^etb ?"

„SBinfommen in ber £>etmat rufe id) Ol?»c« 3«' ', antwortete ba« junge
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SHäbcfyen mit fo ^öflit^er, würteboller Einmuth, tag ihr Onfel gan$ ent*

jürft war.

„§abe 3>anf. 2ßir werten gute greunte teerten", fagte er freuntlich.

Sitelheib aber beebte, tag e« na^c^u unmöglich fei, tag fie mit einem

2Jcann, unb wäre e« felbft ifjri« $atcr« Sßruter, gut greunb fein fönne.

„2>arf ich mid) nun ^ier fyeimifd) füllen ?" fragte Söenno unb blidte

»löfelich 3U grau oon $elbing hinüber. „Od) habe Sie erfdjredt. Sie gittern,

ftnb gan3 blag. Odj bin 3U I;aftig gewefen, Sie mü||en mir eeqeihen."

(5r führte feine Schwägerin ju tem flehten Soblja am geufter unb liefe

fie fid) tarauf nieterlegen.

„Od> faun e« ned) immer nid?t foffen", f&radj fie. „2Bir waren fo lange

einfam unb »erlaffen ; unb nun haben wir einen greunb gefunten."

„(Sinen wahren greunb; tod) taeon wellen wir fbäter reten. SBiffen

Sie, tag icf> taufente »on Weiten fern »on fyex meine« 23ruter« ^erljeira*

t^ung mit @lfa »on Herten la«, unb tag id) midj feitbem tanad) gefeint

habe, Sie 31t feljen? 9?un pnte id) Sie gerate fo wie id) Sie mir »orge*

jteflt habe. Od) bin fefcr ungehobelt, aber id) ^offe, tag Sie mid) mit ter

3«it lieb haben werten!"

„2)ent $immel fei £anf", rief tie 2£üwe, „tag er mid) tiefen Sag
erleben lieg! SJiir war entfefclid) bange, tag wir einfam fterben feilten. Sief),

td> wage gar nid)t auf tie Oaljre jurürfjublirfen, in tenen id) ebne $off=

nung lebte."

„Sie brausen niebt einen Jag mehr l;ier 3U bleiben. Od) habe ein

£au« in ©erlin getauft. (5« ifl bereit« auf ta« 33ehaglid)fte wie elegantere

eingerichtet, e« ifl wirflid) ein« ter fünften $>äufer ter Statt — unb $u

tyxtm (Smpfang »oüftäntig bereit."

„On Berlin?" rief grau »on §elbing. „#aum fann id) c« faffen!

(Sntlid), entließ l;at ter ^inimet mein ®ebet erhört."

„(Sin« babe ich mir $ur Aufgabe gemacht", fagte SBenno, „unb ta«

werte id) jefct au«führen. Od) werbe Rothenberg gurüdfaufen unb e«

wieter jur $eimat unferer gamtlie madjen
; foUte e« mich auch torpel*

ten ^reiö foften, al« für teu e« »erlauft wurte. S« foll heller al« in feiner

alten $rbge witter leuchten
; ich rort »it Olmen l,np Sltelljeib leben,

Schwägerin."

211« Sltelhcit ta« 3immer »erlaffcn hatte, wantte er fich 3U feiner

Schwägerin unb jagte leife:

„(Slfa, Oh« Rechter wirb Sluffehen erregen. Od) habe in Slmerifa bie

liebrei3entften grauen gefehen; fte würten erblaffen neben ihr. Sie ift ta«

jd)bnfie ffiefen, ta« id) je gefehen ;
ted) fte wirb fdjwcr 31t leiten fein."

„Oa", erwietertegratt »on#elbing; „ta« höbe ich ftet« »orau«gejihen."

95enno »on £>elbing lächelte.

„Sie müffen ftd) »orfommen wie eine £aube, tie einen eitler in ihrem

9ieft gefunten tyat £a« SWätchen feilte fich 9ut »erheiraten, (Slfa. Sic

mug fich gut »erheiraten mit ihrer Schönheit unt meinem ©tlb. 2lber Sie

müffen fie mir überlaffen. Och fann fie leiten."

£er fchlauc, feharfblirfente (Mefchäjt«ntann, ter fein i'ebefang nur tarauf

betad)t war, @elb 3U eiwerbm, oerfianb ben feltenen ^h^rafter ^Ibelhrit«

beffer, al« teren fanfte Butter, tiefer war te« Watten« ftofjc, ftürmifche,

(eitcnfd;aftlidje ^aiur mit ihrer feigen Piebe, ihrem tiefen $ag, ten einer
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erlen Cuelie entfpringenten Orrtfyümern unt gefyleru ein 93ud? mit fieben

Siegeln.

Sttitte Sommer« mar e$, als Benno feines Sdmmgerin fcfyrieb, baf?

feines ^ergenö größter SBunfd) erfüllt jci. 9totljcnberg mar fein eigen , ev

batte e$ gefauft unt feine SHiifye gefdjeut, eä 3U reftauriren unt eiujuricr/tcn.

Gr batte e« gu einer ter prädjtigften Bergungen gentadjt.

„Ofyre SKüdfefyr foll ein fcriumpb, fein", fd>ric(> er il;r. „diejenigen,

melde Sie fcernacfyläfftgten, foflen ftaunenb ten #e|>f ergeben wenn Sic an

tonen ooriibergeben, diejenigen, metdje Sic in ter Gtnfomfeit fdnnacbtctt tieften

feilen umfonft nadj ter C*l)re betteln, ton Olmcn gefannt 3U fein, 25icjeni--

gen, tvelic ftcfy weigerten, Ofynen $u Ijelfeu, fotlen miiufdjeu, fte litten cfl

getrau unt foDcn nun ifyrerfeitö 3U Ofynen fommen unt bitten olmc ©el;ör

311 finteu. Od) tt>itl Sie rädben $arl$ grau unt Jocbter follen ifyr Gigeu«

tbum micter Ijaben, unt id> mifl miefy freuen an 3fyrcm (Srfolg."

So feierten SHutter mit Jocbtcr im Jriumpfy in ifyre alte £)cimat

juritd. Sie fuhren unter Sriumpfybogen l;intnrd), ton tenen bad S&ort

JÜBißfomtnen" auf fic nieterblidte, an einer 5$olfömenge vorüber, tie „UimÜ*

fommen!41
rief, unt ton ter (Einige hinzufügten : „ÜDem $immcl fei 2)anf,

tafi wir unferer gnätigen grau Öeficbt micteifetycn!" unter ten greuten-

rufen einer frjfyen Spenge, Setbft tie Heuten hinter Ratten $änbc i>ofl

©hinten gefammelt unt ftreuten fie cor ilmen her. Ciö mar in ter Sljat ein

töniglicber (Smvjang.

?ltclfjeit mautte ficb unter ten klängen ter 9J(*ttftf unt ter freuten*

rufe 3U tyrerSRntter mit ten SBorten: „SDfama fiel;, tort linfö ift ter fleine

«frügel, auf tem mir fniefen, al« fte un8 oor Halmen fcrtfdtidtcn. SBeiftt 2>u

nod), wie Xu meinteft unt beteteft? SNrnial« fonnten mir miß tie Ijeutige

Scene nidit fcorftetlen."

grau von £>elbing fagte in iljrem mitten ^eqcn: ,,®ott fei 2>anf!"

wäbrcnt Sltelbeit ftofy tadjte: „5)?dgcn fte üon (Scelntutlj fagen, maö fte

motten, im ©runte regiert toeb, nur (9elt tie SBett. 2Wid> aber foll c« nie»

matt rea,ieren!"

VII. Japttel.

,rG« ift eine große 23eftfeung, Sltelfieit", fagte ©enno oott $etbing.

„Si4, f° unfc (,rcit fld? taß i>anb erftredt, alt' jene fielen äßälter, tie

ütvigen SBiefen, tie goltenen gelter, tie frönen Käufer, tie reiben s^ad)t^

bbfe, tie l;übfd)cn SDorf^äufer, 3trie3 gehört 31t 9?otl)enberg; tie Sefi^ung ift

jet5t größer alö in ten glängentften Jagen unferer ^orfal;reu."

Cnfel unt 9iid)te maren gufammen auf tie <3mjje tc« (Sd?to6t^urmeß

geftiegen unt blidten auf tie fyerrlicfye i'antfc^aft, tie mie eine frmtfarte üor

tl^nen ausgebreitet tag, Sttelfyeit mit erglül^euben SBangeu, Söenno mit froty»

todentem geuer in ten §tugen.

„6ö ift eine große SBeftfeung", mieterl^oltc er, „unt ter reidjftc J^eit

terfclben entgie^t fufy noc^ unferen SBlicfcn/'

gragent flaute fte i^n an; er «iefte mit tem ÄoOfe unt täfelte

trium^birent.

„Öa, tttelb;eit, fo ift e$. ©or oietett Oal^ren, al« ic^ noa^ ein träger,

jorgtofer Änabe mar, ter tie ©älter nacb ^ogelticftein tura^ftreifte unt x>cv*

ftoblen in verbotenen glüffen fifcfyte, in jenen Jagen fdjon fagte \ä) meinem

*ater, taf? &ol;len in ter ©eft^ung lägen. Sit« ßnabe ^atte ic^ ein meuig
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©eolegie ftutirt. (£r lochte mid) au« unt meinte, id} roäre ein Träumer.

So felje id) nun nic^t gerate au*", fügte er mit farfaftifd)cm Pädjelu Ijin^u.

„Aber id) Ijatte c^t mit -ter tfofyle. Sobalt 9fotr;enberg mein (Sigentljuiii

roar, ließ id> einige ter gefc^icftcftcn Peute fommen unt tanadj botnren, uutr

mau fant tücld>c!"

„Oft ta« ©efuntene oon SBeteutung?" fragte Atelljcit leidjtf)in.

„3a, oon feljr großer 33etcutung, tie Du in fpateren 3al)ren 511

fdjafcen miffett wirft. SBorfyer fdjon nannte man mid} einen Witlionär."

„2£enn Xu 9)?iu*iouär bift, muftt Du nad> ten gegriffen ter &*elt ein

fcfyr gliitflidjer Ütenfd) fein."

,i£Barutn?" fragte 93enno.

„©eil e« mir fdjeiut, al« fyalte fte @clt für ten Anfang unt ta« (Sitte,

ten $ö(jetunct unt tie Cuefle ade« ÖHiicfc«."

„
s
Jiid)t a0e9)?enfrten tenfen fo", fagte er rulug. „3m Allgemeinen Ijaft

Du9ted)t, Atelfjeit, aber e« giebt aud) 9Wenfd?en, ticSljre unt (Stelmutl) tem
C^elte Dorfen. Snteffen roirt Did} ta« Auffinten ter ßoljle auf deiner

33efifettng gu einer ter reidjfien Srbinnen matten."

(§r jafy fic forfdjettt an. Äei« triumrtiretttc« (Srrbtfyen trat auf iljr

®eftd)t, fein frofjlocfenter Strahl leuchtete in ifynm Auge; tie Üflatft tc&

@elte« lieft fic ftebtlid) falt. Oljr Antlit}, ta« fo fdjbn roar in feinem ftolgen

Atel, trüdte nur Vcrrcunterung au«, al« fte e« gu ifym er^ob.

„Partim bin id) überhaupt eine (Srbin, Oiifel?'

3)föt ftolgem fächeln blirfte er gu ifyr nieter.

„Du fciff tie Pefcte uttferer ftamilie, Atcl^eit, e« ift
s}Jiemont roeitcr

ta, ter mein große« Vermögen unt tiefe grofte 33tftt?ung erben fönnte,

al« Xu."
Sie fcfyien ctroa« oerlegen.

„Aber Onfel, Xu fönntcf* fyeiratfyen, fönnteft fclbft ftinter fyaben,

SBarnm reteft Xu, al« ob ta« £eben für Did> gu ©ntc toare?"

(Sin fdjmerglidjer ^Jug überflog fein ©eftdt unt Reifer antroorlcte er:

„SMebe unt (Slje fint Dinge, tie nidjt für mid) ftnt. SBenn Du midj

anftefyft, Atelfjett, reürteft Du nickt glauben, tag mid) ein 33?eib oerrietl);

toürteft niemal« glauben, tag id), S?enno oon £elbinp, ter ÜHiflicnär, ter

Wann, roelcter fid) fein ©clt gefebaffen Ijat unt e« liebt, etttft ein 2öeib

meljr geliebt Ijabe, al« mein Apcrgblut, Du toürteft e« nidjt glauben."

„Wein", tyraefy fte fanft, ,,ta« toürte id) nid)t glauben."

„Unt todj ift e« fo. 3(f) trage ten Hainen ter ©elbing, aber nidjt iljre

oertjängniftoofle Sdjönljeit; id) befifee nidtt ten SKeig mit ten 3aupcr» tcr

tie ÜWänncr uttt grauen unferer gamiltc unroiccrfter/lid) mad)t. 3d) bin

fdlidjt, ftteng uttt falt. Dcd) c« gab ein roarme« <$effity in meinem Veben,

einen feurigen ^unfen unter teilt Sdjnee, eine Alle« oerjeljrettte Reiten*

fd aft, tie tt>ie ein «Sturm oerging unt Vernichtung unt Vergroeiftung gurürf*

lieft, ücfct f^redjc id) Dir falt taoon, id) fage mir felbft, 0 9?arr, roie feint»

teft Du tie gange Piebe eine« Peben« an ein ffieib oerfcr>rocnten! l;abe

e« get^an!"

„2Wein armer Onfcl!" fagte Atd^eit mitleitig.

©« war ta« erfre Wal, taft fte mit menfc^lidjer Peitenfdjaft in ^erüb*

rung fam, unt e« turebgitterte fic mit Gl)rfmrd?t unt (Staunen. 9Wenf*lic^e

Viebe, tie eine« fjarten Watnie« (^efic^t elent machte unt abgelte, tie fein
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$aar ergraute unb (einen Singen ten raubte, mar wunderbarer nod)

ole bie Piebe ber £>idjter.

„9Wein armer Onfcl", wieberljolte fic mit fanft tönenber Stimme.
Crr trat ftol$ einen ©abritt gurürf.

„Xu braudjft mid) nid)t ju bebauern. Od) lebte mein £eben, gab mid)

ter Piebe fyin unb erntete beren grüd)te. Od) mad)te feinen fdjlcdjten Saufd),

a(l tcb taö (Straelen eine« ftrauenauge« für ba« £eud)ten be« Öolbe« fyingab,

ba« 2Seib berrätl), ©elb ift treu. Oc^ brause fein 2Hitleib, id) tyabe mid)

felbf* nid)t einmal bemttleibet. 28ic fonnte id), l)äßlidj bon ®efid)t, unge*

ja)i<ft in ber 9febe, aller Pieben«wiirbigfeit baar — wie fonnte icfy Reffen, mir

ba« $)erg eine« SBcibe« 3U betrafen, felbjt nactybem id) e« mir gewonnen

faxte? Unb bod) würbe id), ber jefct fo falt fbrid)t, cinfl waljnfinnig. Od)

»erbrachte Sage unb ^ädjte in einer Cual, bie Xu ntc^t 3U faffen bermagft,

id> würbe wa tynftnnig. id), #inr, reben wir nid)t babon! Senn Xu ein*

mal benfft, id) fei fälter, Ijärter, ftrenger im £>er3en unb in ber SRebe al«

anbere 2Wenfd)cn, fo bebenfe, baß id) biel gelitten fyabe, baß mir eine weidje

ftrauenljanb einen (Schlag gegeben l)at, ber mir afl' meinen ©lauben, meine

Hoffnung unb meine Ougenb erfdjlug."

,.^)cirat^€tfft Xu eine grau, Cnfel, bie Xia) nid)t liebtet fragte

fte ruf)ig.

„ftrage nicr>t, $lbell)eib, id) fann 3>ir nict)t meljr fagen, glaube mir, baß

Xu meine Srbin bift, baß id> niemal« fjeiratfyen werbe, niemal« fyeiratfyen

fann, baß Sitte«, wa« id) in biefer SBelt befifee, 2>ir 3ufällt, Xu bift meine

Groin."

Sdjweigenb ftanb fte ba unb beobachtete bon ber Sbifee bc« Sd)loß-

tl)urme« au«, wie bie Sonne fyefl unb flar über bem £anbe ju ifyren frühen

lag, toie bie 33ögel bon ©aum 3U Saum flogen, toie ftd> bie Zweige *m
Sinb bewegten. Xie Sonne fd)ien bofl auf t^r fctyöne« Slntlife. tfangfam

wanbte fie fid) 3U 33enno bon $elbing unb fagte:

„JDnfel, id) frage nid)t biel nad) Oclb, 9ftama hingegen fühlte bie 9r*

mutty al« ba« 25riirfenbfte in tf)rer Äbgefd)iebcnljeit Od) grämte mid) nid)t

carum, mid) ft§mer3te e« nid)t."

,,$)a« überrafebt mid) nid)t, #inb. Xu berfkljfl e« nidjt; Xu tyaft bie

9)tad)t be« $elbe« no(^ nid)t feinten gelernt/'

„2}iefe SWaa^t muß iljre ©ren3en ^aben", entgegnete fte; unb al« er

ii)r ernft in ba« eble ©eftdjt blidte, tottfjte er, toa« fte am ftärfften beein*

fluffen mürbe.

,,^bell)eib", fagte er, „toenn Xix Oentanb einen (5belftein bon großem

Sert^e in bie $anb gäbe unb Xid) bäte, i^n auf3U^cben, Xu toürbeft i^n

jorflifältig ^üten, nic^t toaf)r?"

„Oa, gemig, ba« mürbe id)!" ertoieberte fte, unb ber feflc, ernfte Ton
i^rer Stimme erfüllte fein ©erj mit Hoffnung. (5r erfaßte i^re beiben

^änbe unb fagte:

„Od) ftefje im Begriff, gerabe ba« 3U t^un. 2>iefe Ximt fo marmen,

toeieben, toeifcen $änbe müffen fortan bie gan3e (S^re, ben Üiuf unb bie 3U *

fünft deiner Familie galten. 2)a« alte, große ©ef^lcd)t ber $clbing muß
in iir weiter leben. SöiUft Xu biefe«

s^faub annehmen?"

Sie fu^r ein wenig 3ttrüd, ba« febone ©eftd)t erbleichte.

„Da« i(l ju biel bon mir berlangt, Onfel!' entgegnete fte.

„IS« ift nid)t subiel für Eid)", fagte er ernft. ,,3d) ljabe einige 2:age
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gewartet, um mit 2)ir 3U reten, £ir 311 fagcn, taß £>cin Odu'tffal ntcbt 90113

fo ift, tute ta« anderer 9)?atd)en. 2)u bift febener, tütrft reicher fem, wirft

al|o audj größere 3?erantwortlid)feit Ijaben. £ie meiften »grauen £eine$

SRangcö baben wenig meljr 311 tfyun, alö fta) 3U amüfireu. 2)u barfft itid>t

an 2)id) tenfen, Sltelljeib. 2)u mußt deiner 2)?iffton leben, gerate fo, wie

eine gute, etle Königin ifyrent £antc lebt ; ten 9?ufym deiner Familie ifyrc

gan3e (Sröße wiefcer auf3uridjten, muß tie Aufgabe £>eine$ bebend fein.

2)u mußt leben, fbredjen, tenfen, Banteln, <ßtäne macfyen, fyeivatljen, $llled

311m föufyme deiner gamitie. SBiflft 2)u ta«, Sltetyeit?"

„Od) will e$", antwortete fte unt ftrafylentetf Jeuer leuchtete au« tyreui

©cfidjt alfi fte fbracb.

„$Benn tie Peutc nadj üielen Oafyren tie Urfunten deiner ftamilie, tie

Ämtalen ter §elbingä lefen, fo lag fte fagcu, tag tie gamilie, bie Äönig

unt 9?eid) ftettf treu getient fyat, unter Sltclljett oon £>clbing mel?r al« ityre

alte SDJadjt wietererlattgt. Od? fyabe tiefem 3wcrf mcm «^ew fleroci^t"

,

tyrad? er, „nun mußt 2)u tym ba« 2>eine weisen. 3d> l;abc 2(Ue« taran gc*

fetjt, ein Vermögen 3U erringen unt id) Ijabe efi errungen, Ijabe Me« tarau

gefegt, Wörenberg wicter3ugewinnen, eä ift mein, <5ebe 2)u 31 He« an teu

einen, großen ätoed 2)eine3 gebend unt weiche niemals taoon ab. 3*'8C '

taß in und taä alte Jeuer brennt, baß ter alte ©eift noch lebt, uidjt er»

lofdjen ift, taß tie iocfyter meine« 23ruter$ ten ©eift, tie Energie, ten

äftutlj, tie ®ctult beftfct, SOcö 3urütf3uerobern, Wafl 5)ein S3ater in ter

<2>orgloftgfeit feiner ©roßmutlj oerlor. &iÜft £u eö oerfudien?"

„3a, £)nfel, taö will id)", entgegnete fie.

„9Ber in tiefen entarteten Qtiten 3U irgent welkem &\eU gelangen

will, muß mit unerbittlicbem (Srnft an ta« ^erf gelten. 9lud> 2)u mußt
ta$. 9)cag fommen was will, 3)u mußt ftetS 31t 2)ir fpredien: 3uerft fto-

tbenberg, gucrfl tie $elbing«, ade« Sintere muß ilmen nacfyftcljeit!

'

„(So fei eö", fprad) fte mit einfachem (Srnft. ,,3d) werte mein £ebcn

metyr lieben, wenn idj e« Unteren meifye, al« wenn id) e« gä^lidj meinen

eigenen Ontereffen witmete."

Sic almte tamal« nidjt, W03U fte tiefe SBorte oerpflia^tetcu.

(Jortfe^ung folgt.)
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(Sin (Sulturbilb bon (S. ^Bentlage.

§aben Sie {Aon, tereljrte Damen, einmal einen flüchtigen ©ebanfcu

rarauf gerietet, woher bie Begeicbnung SfyxtQ liefen Vergnügen«, be«

„SöaUe«", fommt? (2« tft minbefien« gweifelhaft. ÜBo^er wirb auch ber

$lu«brud fommen? — Watürüdj au« bem f^ran^öfifc^en, natürlidi! — lln=

böflieb ntüffen wir wiberfprechen unb un« gu bemerfen erlauben, baft ber

$rangmann ba« 2Sort au« ber altbeutfcheu Spracbe, toi* manche anbere,

erft ^erübergebclt fyat. Unfere ©egeidmung „53aü" für ba« Sangoergnügen

ifi baffelbe 2Bort, wie ber Ball, ben im Spiele bie Äinber fidj guwerfen.

£er $lu«brucf „einen Baß geben", Würbe urfprünglich Wörtlid) genommen,

worauf noeb jefct erhaltene Bolf«fitten beuten, Weuüermälte fmb in einigen

$egenben oeroflidjtet, ben Brautbaü gu geben, unb gwar gefdneht bieg atfo:

bie tangfähige 2)orfjugenb gieht oor ba« £>au« be« neuen (Sl^ebaare« unb

bittet in einem gefundenen l'iebe um ben BrautbaU; bie junge grau wirft

barauf au« bem genfter einen neuen Ball, ber bann beim öffentlichen Ball*

fbiel benufct wirb, unb @etb bagu, für welcbe« man ein Sangoergnügen oer*

anhaltet. JOft würbe nur ©elb oerabreidrt, aber bie Sitte be« BrautbaU*

geben« blieb. — XaQ 2£ort „Ballabe" fommt oon berfelben SBurgel wie

SM unb bebeutet urfprünglich Sanglieb ober Singetang.

£eutfcblanb war ehemal« in nodj höherem 9)?aße al« heute ein fang«

reiche« Vant. Seine SBeifen waren gwar einfach, aber burdj bie gange sJ?a*

tion ging bie Sange«luft, unb mit bem Sang war ber Sang oerbunben —
ber Sang, ber bei allen Golfern ber Urgcit nid)t Mo« al« eine Beluftigung,

fonbern aueb al« eine £anblung ber 2Heihe aufgefaßt wirb, wie wenn man
in bem (Sbenmafe ber meloerfchlungenen Bewegungen ein Slbbilb ber in

Ortnung bureb einanber freifenben £immcl$förpcr fä^c. Biele ©ebichtc uu*

ferer 2)tinnefänger blieben gerabegu unoerftänblidj, erinnerte man fid? nidjt

re« fie begleitenben ober in ihnen eingehüllten Sange«, Slucb beftanb eine

jogenannte „£iet" ober wanbernbe Sängergenoffenfdjaft jener jjeit, gum
mtnbeften au« bem Siebter, bem Sager, bem gtebler unb bem Sänger, 3)ic

>Mnne* unb bie SDicifterftnger fangen ihre Vieber wirtlich, unb bie lieber

ter Crrftem würben überbie« oielfach getangt.

3m Mittelalter nahm ber Sang nod> einen oiel höhern -)iang ein at«

je$t. Xic (Erinnerung an bie alten Üoferrcigen unb S'obgefangtänge unferer

heibnifeben Vorfahren lebte, Wenn aud> oerbunfelt, im ©eifte be« Bolfe«

fort. Bei allen Wattonen finbet ftch ber Sang urforünglich mit ber Religion

oermifebt. £atib taugte unb forang mit 9J?acht oor ber Bunbeälabe, um
feinen @ott 3ehooah 3" ehren; fo würben aud) bei ben ©ermanen Sänge

gu (Shren ber Slfen aufgeführt. (Sine lefctc Sbur baoon tyat ftch »« ben

w$iingc«9ftnge*9feiben" ber beutfehen ßinberwelt erhalten. 3)ie fcheinbar

ftnnlofen tfiebeben, welche bie Äinber fingen unb gu benen fie mit oerfeblun*

genen $ünbcn tangen, g. 33.:
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„9tinge-9(ina,e'$Rei()e —
$

£inb ber Äinber breie,

2 ifeen auf bem >rc ücrbiuci?,

£ freien Me: £ufcfy, fyufd?, Intfä —
3m$be!"

$a« finb Slfle« 9?ad>flänge ton altgermanif(r)en $tymnett, toic regelmä-

feig abgetanst tourben. 3)er §oflerbufd> ift ber Jöufdj ber greia»$>olba,

unfercr altbeutjcben Picbe«göttin, bei ber bie Ungeborenen roolmen.

Sine 2J?cnge ©ebidjte ber Sftinne* unb ber anbredjenben SMeifterftnger*

jeit faflen auf burdj lange (Strogen, aber furge 3c *len , ober aud) burdj eine

eigentümliche 9?eimoerfd)lingung. $ ie furgen, eiligen iacte entforedjen bem

fcfyneflen lanagebränge. 2Bo ba« Bio« lefenbe Sluge eine ©efcfjmacflofigfcit

fefyen Tonnte, ba folgte ber 3)icf)ter einem 93ebürfnif? ber Wotfynjenbigfeit.

$en 23eroei«, bag bie £än3e gefnngen toerben, finbet man u. a. in ben £ie*

bem be« <Ed>änfen Ulrid) oon Sinterfletten, be« $einrid) oon <5ar, be«

tfonrab oon Panbegg unb be« Üannfya'ufer.

3m Anfang, fdjeint e«, bewegte fidj nur ein einzelner SÖortanjer im

£act 3U bem gefungenen £iebe, getoiffermaßen jum Sröfjnung«ftücf (Ouoer*

türe). 2)ann aber gel;t« an ben allgemeinen iang, roie e« 3. 3?. in einem

langen Piebe Ulrid)« oon Söintcrftctten tyeijjt:

„<Ru fingen, 9cu laffe,

91 11 fingen! <Wu laffe

3)annea) harte erbringen )ln« reigen an ber firafje!

2)en reigen, 2)te rifen

25cn 1 eigen 2)ie ttfen,

Pfaffen unb leiten (Paien\ 3>te roent uue bie begrifen;

jobben unb jobben

£t ber fiuben, ba toir finben bie

(Viefungen, gefbrungen

Sirb ba baö, banne bin

Sdjomoen
2)ie ^rouroen!
2>ie Ijelfent unfi ben Zeigen treten!"

SRun roerben bie eu^elnen langer mit Warnen aufgerufen: ©efe, tlgne«,

©tfel, £>iHe u. f. ro., unb ber Sana toogt luftig batjin. 3d>üc^tict> fingt

aber ber 2>icr/ier:

,.£er ianj werbe
$cn fiuben (SNätcbni)

3e lange, 3c lange

Unb cueb je ftrenge —

b.
fc.

ju lang unb auefj ju anftrengenb; ba« ©aitenfm'el fei überbie« auger

£)rbnung; ijmi felbft, bem £id>ter, roofle fein $)crj oon <Edmter$ mit ben

6aiten entjroei. STarum möchten fic (Sinljalt tljun unb rufen: „$">eia fyei!"

roeldjer 2lu«ruf immer ben ©d)lufe be« lanje« bilbete.

33emerfen«toertlj ift in Obigem, ba§ neben ben Paien au* bie „Pfaffen",
bie ©eiftlidjen, mittanjen. £ic« füfyrt fofort auf ben alten Cbfertang gu*

rürf. %u6) au« einem anbern San^icbc beffelbcn 35ic^tcrß, ba« im fc^neUc*

rem £actc gebietet ift, erficht man bie Sfyeilnafyme ber (»eifUu$en; e«

Reifet ba:
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„ftrauen, mm finget

Unb bringet

Unb fprtnget

£übfd?e dritte

:

Siegtet 51t $iinne

Sie einne
Sarinnen

2Wtt amen bitten:

Pfaffen, £aieu, tretet an . . .

Unter ben i'inbcn

Bei ^Ubfcben hinten
£crgc muß tterfa^unnbeu.

3«lc^t ftringt ter gictelbcgen, unb eä toirb roieber „£eta fyei!"

gerufen.

Ser üftai ober Wonnemonat, einft ber flJconat ber greia, f^äter

ÜNaria'S, roar gang befonberä bent Sang geroibmet. Sie Sänger trugen

Crange auf bem #opfe; nod> au« fpätern $an« ^ad^fchen ©ebichten er*

fteljt man riefe urfprünglidj ungtoetfelljaft gu Citren ber Piebeö* unb grüh*
ling«göttin gepflogene ©itte. Sie Sänge fanben an ber Sorjlinbe, häufig

auch in ben tfiebtungen eine« 2BaIbe$ jiatt, unb gttar unter ©eigene unb

glötenbegleitung. On einem ber lieber Reifet e$:

Sie 3JJelobien jener Sanglicber (feinen feljr einfacher Sfrt geroefeu 311

fein. Sen eigentlichen Sangliebern toar namentlidj ein plöfelicheä Slnfteigcn

unb ein jäher Abfall M SoneS eigen, ungefähr toie beim Oobeln.

5?et ben Sängen fdjhtg man ben fogenannten „©etymuter", roahrjdjeiu*

lieh Sangflapbern, @aftagnetten. (Sin ©ortänger bemühte ficr), ben föcitjen

funftgerec^t burd?Ö ©ebränge unb ©croüfyl gu führen, unb um biefe (Stjren*

ftcDe fefcte e3 oft heiße kämpfe ab. -3m foftcrfoiel, baS eine ^ermifdjnng

beibnifdjer unb djriftlidjer 33räud)e enthielt, führte ber Sortänger ein @d)roert

an ber einen ©eite unb ben „£)fterfad}$", baä £)ftermeffer, an ber anbern;

auf tem Raubte trug er ben §übelfwt, unb n?er oon ben 9cebcnbuhlcrn, bic

iljm ob biefer (SfyrenfteUung gram roaren, ben Sang gu flören juckte, bem

turfte er mit bem Sd)toerteefnauf ^Jüffe erteilen.

%n ben Sorftängen nahm aud) bie junge 9?itterfa?aft »ielfach Sheil.

<£ie fam meift beroaffnet, im tebernen Äofler unb (Sifenlmt; unb ba bic §cf*

bauern, b. h- bie roofylfyabenben 33auerngefd)lea)ter etroaä auf fid> hielten, jo

gab efi oft Auftritte ber Gifcrfuebt unb beä blutigen ,3«fammenfioße«. (Sä

ift nod) eine große $abl (Spottiteber auf biefe SBaucrnfänge unb anbere

bäuerliche $?uftbarfeiten torfyanbcn, gum Stjeil ber abfdjenücr/ften 2lrt. Ser
§orm, ber fo ned) gum graufamen Srud gefügt rourbe, rächte ftet) fpätcr

blutig im 33auernfriege.

S>ie übermäßige Sanglufl führte nothroenbigertoeife gu Sluäfchreitungen.

'rtuch barüber fmb oiele 8d)eltlieber erhalten, in rcelchen bie Mütter ihren

Slerger über bie Söcbter auäfprcdjen, bie aÜgu gern in« §olg, ba« heißt in

ben 2Ü?alb eilen, reo Sang, <$cfang unb 93aflf»iel mit einanber luftig ab-

toecbfelten.

(Stroa« ffcäter famen bie fogenannten „9?unbtänge" auf, »eiche befto

großem S3oben geroanneu, je auGgelaffener unb übermüthiger cö babei gu*

ging. <$egcn tiefe Sänge oorgüglid) rid)tetcn fich bie Serbote ber ©eiftlicben,

benen biefelben al« teuflifd) galten, ©iaffenhaft finb bie Serroünfdmngen

unb Abmahnungen oon folcbcm „gotteSläfterlichen'' Sreiben, unb genugfam

oariirt ftnbet man fte in allen ^rebigten ber altbeutfchen 3eit roieber. Sa

..^ei bec Üinbeu

5cü man finben

Unö bei fdjönen Äinben;
Sa »eilen »ir fingen unb foringen."
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beißt e«, baß ber „umgehenbe" Sang ein SRing ober dirfet fei, in beffen

Ü)Jittelpuncte ber Teufel fiehe; er aber ftiftc folek Sänge an, baß fid> bie

jungen ?eute anfehen, umfangen unb entgünbet werben für einanber. 2)enn

burch ba« Umbre^en unb $luf-- unb Wcberfrringen werbe bie (Schönheit ber

Softer oermehrt, bie Meidjen unb gelben würben ba „röfclicfyt" unb „bünfen

bie (Waffer tyübfdj". 2£er folcbe föunb^ ober £>rchtäitge gern unb oft übt,

wirb leid>t oon föaferet befallen unb muß forttangen, wie jene« Qttäbcfyen in

33afel, oon wcld)er bcrid?tet werbe, fic habe einen gangen 9)ionat hinburch

an ber SangWutb, gelitten unb ununterbrochen Sag unb Wacht getangt, fo

baß ber Sttatfy fid> ihre« gebend anneinnen unb iln* ftarfe Ü)iönncr fteflen

mußte, bie abwedjfelnb mit ifyr gu taugen Batten. — $orgüglid) wenn au

heiligen Sagen getaugt unb barüber bic $ird)e oerjäumt würbe, tonnte

©träfe nid;t ausbleiben; in oielen (Megcnbcn feieren $olf«)agen Wteber, baß

foldje rudjlofe Sänger gu (Stein geworben ober in bie (Srbe »erfüllten feien.

2Ber ba« „gebietet", liegt flar.

Xit Verbote biefer SKunttäuge geben bi« in« aebtgehnte ^a^r^unbert,

unb befonber« ift e« ber Söalgcr, ber nod) bagu al« gefunbheit«wibrig oer*

toönt wirb. SBeridjtet bod> ein Schrift fteller oont Oberr^ein gerabegu, baß

bort fein 2£iuter »ergebe, in welchem nidyt mehrere junge SDcäbcben beu

beliebten SBalger, infonberheit ben fogenannten Langau«, mit folgern (Sifcr

langten, baß fie balb barauf in bte £änbc ber 91crgte fielen unb oon tiefen

ben Sobtengräbern überliefert würben. Allein, wie jefyr aud; bagegen geeifert

würbe, ber 9iunbtang ^telt ftdj unb oerbrängte bie ^»ieltänge immer mehr.

9)can oerlachte einfach bie Verbote ber ©eiftlidjcu unb tonnte bie« umfome^r,

al« aud) in biefer 3eit nod) fich $lerifcr genug gur Shcilnahme am Sauge

Einreißen ließen. CE« ift überliefert, baß jTomtycrrn im allgemeinen Oubel

mit umtyertangten, baß ein 33cncbictiner fogar beim lange cinft tobt InnjanF,

unb ga^lreicb müffen in S>cutfcblanb bie Verbote immer wieber erneuert wer*

ben, baß ©cifUiche fich be« Sange« enthalten follen. 2Ba« SBunber, baß bie

$olf«poefie über fold)e« treiben ihren Spott au«goß, wie in ben Herfen:

„De hör pfarcr hat geseit,

es tanze aig BÜnd;
itzt tanzet er selber

mit's Kupferschmieds Kind."

3a, man bebrohte fogar bie ©ciftlidjen, bic fcld>c Sänge inbjbiren woU*
ten, gog in bie ^farrfyöfe unb fduue unb tobte bort, olme baß felbft bie weit*

ltd>c £)brigteit bagegen einfehritt.

CS« ging freiließ bei tiefen Sängen, wie bei ben frühem, gewöhnlich toU

unb übermüthig genug her. Sanglieber erflangeu, welche ba« 2D?aß ber

berbften 5lu«gelaffcnheit überfchritten, ba« Vergnügen würbe biß gum 9)ior*

gen au«gebehnt, unb in tollem SBirbel fdjwangen fid> bie ^ßaarc burcheinan*

ber, fo baß ber 9tath mancher Stabt fich genötigt fah, fpecietle Sangorb*

nungen gu erlaffcn, in welchen niebt blo« über bie ^citbauer unb bie jjuebt

beim Sang gcl;anbelt würbe, fonberu aud) über bie Älcibung ber Sangcnben
unb über oerjduebene aubere $leinigteiten, bie fich SBiebergabe entgiehen.

$u« bem fechgehnten 3ahrl;unbert berichtet (heiler oon $aifer«berg,

baß bic S3urfchen beim Sange ihren 3J?äbd;cn JObft ober Sraubcn au«theil*

ten. SBurben biefelben angenommen, fo war bie« gugleidj ba« Reichen, fco§

ber ©eber mit ber ^ejehenften langen bürfe; c« ift bie« berfclbc äug, ber in

unfern (Sotitlontouren wieberfehrt, wenn ber Sänger ©ouquet ober ^naD*
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Unken einer Tarne überreicht, $orgüglich aber maren eö $lepfel, bie man
fünfte, unb bieä ift ein uralter £vl$, ter feine (Srfläruug in mrjthologifdjen

Segiehungcn ftntct. Ter Hpfel galt nämlid) al« Picbe oermittelnb, unb bie

Slufforberung eineö SDJanneS an ein 2)cäbdjen, $tepfcl mit ilmt 31t effen, mar
tic erfie, gartefte gorm ter Piebeeerflärung. — Slucr; fonjt noch i(t e$ roun-

terlicb beim Tang gugegangen. So trar e« Sitte, baß bie Öungfrau, bie

mm Tang aufgefertert rourte, auf feinen gall bie« abfragen burfte, felbft

<Sfel, unb bie grauenSperfon eine frattltc^e bon Sltcl mar."

Unter ßaifer 2)(arimilian L, gu (Snbe be« fünfgetmten Oa^unbertö,
begnügten fid> an beffen $ofe bie etlen §erren unb frönen Tarnen tamit,

nach einer 2J?ufif gu tangen, teren ünftrumentirung nad)mat« nur noch bei

Sangbaren unb beren (Sönnern ©eifafl fanb — Tremmel unb pfeife.

(Srfterc marfirte, ma$ ja beim Tange bie §auptfad)e ifl, ben 9^^^t^mu^ bie

(etytere pfiff irgenb eine SDcclobie barein. Tie alten Sprüdje würben baburd^

getoiffermaßen commentirt: „9(ach 3emanbe8 pfeife tangen" unb: „2Ber

gern tangt, bem iß leicht gepfiffen''. Ten maäfirten unb unmaäfirten tang*

luftigen §errfd?aften ftanb meift ein garfelträger gur Seite, ober e« giel;t

i^nen ein feld)er voran. Taö auf Trommler unb Pfeifer befdjranfte Tang*

oTcfyeftcr mar nicht etroa golge muftfalifcher Slrmuth, — benn Warimilian«

ßofcapetle mar vortrefflich, — (entern man machte eben nicht größere 2(n*

fprücbe; beim Tangen blieb ber Tang bie ^auptfadje, unb bie ÜJfuftf hatte

nicht nöthig, gu aU bem (Schleifen unb Sprüngen unb Treljen ein mirflicheä

Äunflmerf au$gufüh«n; eä genügte, menn auch nur eine ?lnbeutung baoon

mm Regulator ber Tangberoegungeu mürbe.

Ter „£ubelfad", ben tyeutgutage jebe Torffirmeß oerfdjmä'ht, toar ba*

malä unb fdjon früher falonfahig unb burfte fdmarren, trenn bie atlerfeinften

Tarnen tangen trollten. On 23occaccic$ „Tecamerone" g. 33. roirb ein SDcal

ron Tinbareo mit fetner ,,(£ornamufa" gum Tange aufgefpielt, unb in jener

fe höchß merfmürbigen allegorifchen 2£antmalerei ter Capeila spagnuola

in ^loreng breht fi<h eine reigenbe, gcfdjmürfte ^täbchenfdjaar im Dingel*

reihen, roä'hrenb ein Tutelfadpfeifer bagu ein Tangfiüdcben herunterfingert.

Tie Sarfpfeife galt gang unb gar nidjt für unetel ober läderlich. 3« bem

ntufteirenben (SngelSorchefter in £)rcagna'8 herrtt$em ,/ißarabiefe" (in Santo

SRaria 9cot>efla in gloreng) ift ein Gngel mit biefem Tongeuge befestigt,

ta« hi« alfo fogar ben Tang ber Sphären unb beren §armonie begleiten

tarf.

SSMr haten «od? einige Sporte über ba« SMfpiel in ber geter. Tie«

anmuthige Spiel geht tynab bi$ in$ tieffte Sllferthum. Tenfen mir nur an

tie holte £önig«tochter 9?auftfaa ber £>tr;ffee, bie „©eigarmige^ bie am
ÜJtecTcflgefiabe ben S3aO mit ihren (Gefährtinnen roirft. ^orgüglid; maren c«

tie ferh}rifcr)en grauen unb 9J?ätd)en, melde im 5?a0fpiele fich au«geid)neteit'

aber freilich toar tieä ein antereä Spiel al« ta^, melchc« unfere kleinen

üben. 6« fam babei nid)t blo« auf baö gangen unb ^ariren M 33aÜcö

an, fonbern auf bie ©ragie ber ÜBereegungen, bie fich tabei entfalten ließ.

Unb mirUich ifi auch fein Spiel fo geeignet, bie ^lafiif ber fformeu unb bie

Einmuth ^er Stellungen gu geigen, al« ba« üöaflfpiel. Te^holo h^en c«

jpätere 3eitalter, in tenen e« Sinn für Jormenfchönheit unb für gierige

^etregungen gab, roieber geübt. 3m gried^ifchen ?lltertl)ume nahmen Wdn*
ner unb grauen an biefem Vergnügen Theil, unb e* roirb un« tie Sitte
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überliefert, tag tic grau tem SHanne, ten fte am liebften bat, ten 33a a

guroirft.

3luf tiefe iükifc mögen fid} mit ter tic einzelnen s}>aarc auä tcr

3atyl tcr Sfyeilnelwtcr abgefontert l;aben. £ie 9)htfif, tie 311m SBaUfpiel

ftctä ertönte, braute in tie 33etocgungen tcr (Spielentcn einen beftimmten

SKl;t)tlnnu$; %u ter 9)Mobie fdmf man £crtc, unt cä entftanten taturd» be*

fontere fteine Sanglietdjcu, ton tenen beicitä tie 9icte mar. 25ie alten

3taÜtyäufer, meldje fieb nod) je^t tem Tanten nadj in teutfdjen ©tätten, mie

SreSlan, Ongolftatt, audj in £*eru finten, tienten gunäenft eben nur 311 tic«

fer *lrt M SöaUfpiclß.

Unt tic „SWoral" ton tem Hillen? „«de« fc^on tagemefen!" mie

53en fttfta bei ©ufcfom fagt. 2>ic germen, in tenen taä Vergnügen gefugt

unt gefunten mirt, medjfeln nadj ten 3eiteu im detail; tyre $>auj>t« unt

©runtjüge aber bleiben tiefelben turdi alle 3al;rtyuntertc. Unt in gleicher

Seife tcrfyält fufj« mit üielem intern.

-Alifdiirti 00m (Cununbncr Stt.

£ebt mofyl, il;r £age am <5ee,

febt loofyl, ii)r medjfelnten SBogcn!

<5cfyon ftrafylen tie (Gipfel im Sdmee,

Unt tie ©oltmolfen fint ade verflogen!

2)ie (scfymalben fmt füttuärtö ge3ogen,

Unt idj 3ie^e nun fyeimmärt$ 3itr ©tatt, belaten mit entlcfem SBelj! —
2>u 6egel, tont Sßint^aud) gefdnoellt,

$ird)lein in blaucnter gerne;

3tyr SBolfcn, ton ©onnen erhellt,

Unt ifyr fdnueigfamen, nädulidjen 3terne:

2£ie metlt' unter eud) idj fo gerne,

9Bte fant ia) ten grieten bei eudj, mie fürdjt' id> nun toieber tie ÜBelt!

£eb' mofyl, tu gleitenter #alw,

£)u tropfenteä 9?uber, tu fdjmanfeä;

3)u fielturd^ogene 53afyn,

2>er tu naa>3ogft, mein §erj, tu mein franfeä!

2)ein ©lürf, in ten gluttyen terfant e$:

XaQ £iet oer^aOt in ten bergen, mie ein £iet vom fterbeuten ©dnoan!

£eb' mofyl, tu fdmja^brauneö §aar!

S33ic Seefdjaum, ifyr blententen 3a^nc -

2>u funfelnteä Slugenpaar,

!£aä nie noefy gemeint eine Sfyrane!

gal;r' mofyl, taä idj lieb unt erfetyne,

Xu unerreidjlidie« l'ieb\ taö mein lefcte«, mein einige« mar!

Sllfret Srietmann.
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L
$iftorifd>cr Ueberbltcf über bie (SefunbljettSbetbälrniffe. (Sinfdifj bcö ©tabtlcbene.
3lnn!e unb meberae 2>täbtc. <2a)lcc$te tfuft. S3cbeutuiM bcö ätbmen«. <£a)lccbte8

Söffet. $ewea,unq«mangel. Dit Reiben unfercr ^eit: fd)lcd>tee ©tut, Wcrbofttät,

3cfrrinb|ucbt. (<*cringc 2)tac$t_ber §eilfunbe. ftotbiucnbia,fcit bcr $robl>vlarie.

sticht menig intereffant unb lehrreich wäre e« für un«, fönntcn mir

einen fixeren S3licf werfen in jene Reiten unfere« ©aterlanbe«, al« baffelbe

noch nicht mit ben Segnungen ber Giioiltfatton begtücft war unb unfere 33or*

fahren, rauh unb wilt, wie ba« ?anb, welche« ftc Bewohnten, mit neroiger

gauf* ten Ur, ba« ölen unb ben 33ären erjagten. Wur unooflfommene 33e*

richte finten mir bei ben alten SchriftfteÜern über unfere Almen, bie germa*

nifeben Barbaren, »eil bie SBefanntfcfjaft jmtfehen ihnen unb ben Römern
meiften« nur mit ben SBaffen in ber £>ant gemalt würbe. So Diel aber ift

fidjer, tajj tie blonben Söhne be« Horben« burd) ihre eigenartige Schönheit,

ihren mächtigen Söucty« unb ihre riefige Äörperfraft ben Römern (Staunen

unb 53cwunberung einflößten. 2)iefe fyertorragenben förderlichen (Sigen*

febaften maren inbejj ein notwendige« SRefultat ber £eben«weife, welche bei

faft ununterbrochenem Aufenthalt in frifd)er, freier £uft ftete Uebungeu ber

törperlicr>cn Äraft unb @ewanbtb,eit mit fiefy braute, ©efunbbeit war in

ftolge beffen ba« felbftoerjtönb liehe ©ut eine« üeben. Ungeftört ging ber

i'cbenöprocefc oon Statten, olme Ärantyeit bafftrte ber flttenfcb bie oerfchie=

benen Stufen oon ber Äinbheit bi« gum ©reifenalter, unb fall« nicht
s
Jiatur«

gemalten ober geinbe«hanb ^m ein »löbliche« (Snbe bereiteten, brachte er

fein Alter auf achtzig, neunzig, b,unbert unb mehr Oahre. AlteröfchWäche

mar bie einzig natürliche £obe«urfache unb ba« Sterben ein fchmerjlofcö,

fanfteä ^nnüberfchlummern in ben ewigen Schlaf.

So ffcanb e« um unfere Vorfahren im 3u^anbe bet Barbarei; mit bcr

Crntwidelung ber Gimtifation würbe tic $?er>enöroeifc aümältg eine anbere,

weniger naturgemäße. Cr« würben Sitten unb ©ewolmheiten herrfchenb,

welche ber förderlichen CEonflitution nicht ataquat waren unb fo bie £eben«=

funetion mehr ober weniger häufig ftörten, furj e« trat $u ben bisherigen

2obe«urfa<hen eine neue, bie Äranfljcit. 3e mehr bie fortschreitend e dioili-

fation $ur ßinfeitigfeit hinneigte unb über ber ©cifteäcultur bie Sorge für

ba« förderliche Wo\j[ t>ernachläfftgte, befto mehr leiftete fte tent Umftchgreifen

ber Äranfheit 93orfdmb. So war e« namentlich bie (Sntftehung ber Stäbte,

wclcbe bie $ranfhcit in mannigfachfrer äikifc 3ur ßntwicfelung brachte unb

ui ungeahntem (Slenb ben Anflog gab. 2)enn fo oortbcilhaft einerfeit« ba«

^rineip tcr Affociation unb Arbeit«theilung, welche« in bem Stabtieben feinen

Äu«trucf finten fofl, ficb jür bie geiftige (Sultur bcr 3)2enfchheit gegeigt h<*t,

fo fchäblich iKit ftch anbererfeit« ba« ^ufammeubrängen auf einen unnatürlich

fleinen 9?aum nebft ben übrigen hiermit oerbunbenen naturwibrigen Abän-

Digitized by



64 ^Qtriniftye Strriftüijc.

Gerungen ber normalen Pebenömeife für bic förperlidje (Eonftitution bcr 2J?cn*

fdjen ermiefen. 35ie ©chäblichfeiten be« ©tabtleben« hÄDcn ftdj im £aufe bcr

3cit immer mehr geweigert unb ftnb, mie mir annehmen bürfen, gcgenmartig

bebeutcnber al« im SUterttMm. 2Bir fyafren gmar über bie antifen ©täbte im

Allgemeinen nur bürftige 9?acfyrid>ten, allein ba«jenige, ma« mir theil« au«

alten ©dn-iftftellern, theil« burdj Ausgrabungen erfahren ^aben, berechtigt

unS $u ber Sinnahme, baß fte oiel gefünber unb vernünftiger eingerichtet

maren, al« bie mobemen. lieber ba« alte SRom fpccicfl fmb mir giemlich

genau unterrichtet unb miffen, baß e« gur ,$eit feine« Ölangc« fchönc breite,

gutgepflaflerte ©tragen, luftige, gefunbe ©äufer, gasreiche große (garten

enthielt unb burd) großartige Slquäbucte mit oorgüglichem £rinfmaffcr oer«

forgt mürbe. 2ftan fanntebamal« (eine $ellermohnungen; bie Ül^eater maren

ungebedt; and} in ben Üöohngimmern tonnte $entilation«mangel nicht ent*

ftetycn, meil man unfere ftenfter nicht befaß unb batjer nothgetrungen mit

tem iageö(id)t aud) bie frifdje £uft ^crcin(affcn mußte. 9teinlichfeit unb

©autpflege enbüdj maren aud) bem Aermften möglich unb leicht gemalt, in

ftolge ber (Sinrtdjtung prad)toolIer öffentlicher SBaber, gu benen 3ebermann

unentgeltlid) Zutritt hatte.

£te antifen ©tä"bte fielen unter bem Slnfhtrm ber 23arbarenhorben be«

Horben« unb Often«, fic mürben oertoüftet unb fanfen gum Ztyüi fogar

oöllig in krümmer. J)ie geiftige ßultur tc« Sllterthum« mürbe burch bic

müften «Seiten *cr 5?ölfermanberung fnnburd) gerettet, in ftiUcu Slftylcn gehegt

unb beroat)rt, bi« fie enblich in befferen .Seiten fidt) toieber neu entfalten

fonnte. Aber bie phtiftfd)e Kultur oermochte jene milbe
vßeriobe be« Um*

fturge« unb ber 93ermüjiung nicht 311 überftehen. $1« bie norbifchen Barbaren

feßhaft mürben, geigten fie, baß fte unfähig maren, ba« mieber erftehen gu

laffen, ma« fie mit roher jauft gerftört hatten, benn bie (Stätte, melcbe fte

erbauten, maren 00m äfthetifeben mie 00m hh9K"üf&Vn ©tanbpunete au«

gleich oermerflich- 3>ie ©täbte be« 2flittelalter«, eng, büfier, fchmufcig, maren

fo recht bagu gefchaffen, bie #örpcr:onfiitution ihrer ötnmohner gu unter*

graben. ^rnar m Hnfang war aud) ber ©täbter noch fräftig unb gefunb,

benn ber robufte Körperbau, ben er oon feinen Vorfahren geerbt hatte, half

ihm über bie ©djätlidjfciten be« «Stabtieben« ^tnroeg, benen er überbie« bura)

fleißige 99emegung außerhalb ber ©tabt geitmeife entfloh- Aber je mehr im

i'aufc ber Generationen bie ßörperconftitution fich aümätig oerfchlecbterte unb

je mehr bcr ©täbter ftd; in feine SWauern gurürfgog, umfomehr traten bie

folgen feiner unnatürlichen Vcben«metfc heroor. 25a« rohe Mittelalter machte

ber SReugeit i$la£, bie ©itten oerfeinerten fich, deiftige Aufflärung begann ftd)

auf allen (Gebieten gu oerbreiten, nur nicht auf bem ber ©efunbhett«pflege;

bie ©chäblid)feiten be« ©tabtleben« mürben nicht oerminbert, fonbem im

(^egentheil eher oermehrt. 9Jur bie ©auptfachlichften berfelben (önnen jeboch

hier hervorgehoben merbeu.

2>er erfte unb größte WaaMheil afler ©täbte ift bte faMcdne ?uft. Die

©tabtluft ift in entjefelicher 2Eei|e oerunreinigt, burch ©taub, 9faud>, ftäuU

nißgafe, organtfebe ©ebilbe unb Au«tünfhtngen aOer Art, unb tiefe fcbled?te

i'uft mirft nun Jag für Sag auf ben £)rgani«mu« be« ©täbter« ein.

©chled)te ©peifen Fann er fiebert laffen, fchlechte« ©etränf fann er oermeiben,

aber feiner fmlechten Puft fann er nicht entgehen; er muß feine Hungen mit

jenem ©iftgemifch füllen, benn ba« ^Ithcmbebürfniß laßt fiel) nicht eine ÜJii*

nute lang unterbrüden. S5?a« bebeutet aber einatmen? 53iele 3)?enfchen
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fctjen ftcfy über ba« 3?ewußtfcin, fcfyledjte £'uft gu atfymen, leidjtfinnig tyinweg,

intern fte glauben, baß tic eingeatmete Vuft nur oorübergeljenb mit bem
ßörper in 93erüfyrung trete, ofyne bleibenbe 9?ac^tfyei(c beroorgubringen. On
2£aljrljeit aber ift ber 9ttl;mung«broceß von größter, tiefgreifenber SBidjtig*

feit burd> feine Giuwirfung auf ba« 93lut unb fomit auf ben gangen Körper.

Tie öinatbmung«luft gelangt burd) 3J?unb unb sJcafe in bie Puftröfyre, weld>c

ficb in mehrere Slefic tfyeilt, bic fiefy baumförmig weiter »erzeigen unb fo

fcblicßlicfy ba« Crgan Silben, roetc^eö wir hinge nennen. Tiefelbc befielt

alfo au« ben feinen, bläschenförmigen (Snboergweigungen ber l'uftröljrenäfte.

£ie tünnen 2£änbe biefer £ungenblä«cben aber finb umfbonnen von einem
sJfe$werf feinfter Siebenten ((SaoiOarent; e« fmb bie« bie $eräftelungen ber

Vungenfcblagabcr, weldje fiefy bann jpäter wieber gu ftarferen SBhttaberii

vereinigen unb al« foldje gum bergen gurücffefyren, unb gwar in bie linfe

**erfammer beffelben. So curftrt beftänbig eine feljr bebeutenbe Cuote, faft

ein drittel, ber gefammten 93lutmengc be« Körper« in ben Hungen. 2Bä>
renb biefe« Umlauf« aber finbet burd) bie bünnen iöanbc (Membranen) ber

«ebereben refb. ber Vungenblä«cfyen ^inburc^ ein 2lu«taufd) gwifdjeu ben

^eftanbt^eilen ber ?uft unb be« SMute« ftatt. £ie atmofbljärifcbe hift ift

bcfanntlicb ein (Gemenge oon 21 ^rocent Saucrftoff unb 71>
v
]$rccent Stitf*

ftoff unb enthält außerbem ein wenig Äofylenfaure, 1
/85

N
^rocenf. 2)a«

$Mut befielt au« ben rotten 33lutföroercben unb bem farblofen Sölutwaffer,

welcbem Äoblenfäure beigemengt ift, al« ^robuet ber immerwäfyrenb vor fid>

c^ebfnben ,3erfefcung bcrbraucfyter Äörberbeftanbtljeilc. *cr Slttymung

ift nun, baß bie bem SMutWaffer beigemengte Äofylenfäurc abtünfte unb an

ityre Stelle Saucrftoff au« ber htft in« $Mut aufgenommen werbe. 2>cr

Sauerfioff wirb ber eingeatmeten ('uft burdj bie Membranen ber hingen«

blä«djen ^inbureb von ben rotten Sölutförpercben oermöge djemifrter VlffinU

tat entzogen. £ie «bbünfiung ber ßefjlenfäure au« bem SMutc aber wirb

nid)t bureb ebemifebe Affinität bewirft, fonbern rid)tet fid> banadi ob metyr

ober weniger Äoblenfäure in ber (Sinatlmiung*luft entsaften ift. Oft wenig

in berfelben enthalten, fo bünftet tief Äetylcnfäure au« bem Salute ab; ift

viel in berfelben entbalten, fo büuftet wenig ober gar feine au« bem iölute

ab, ja e« tritt fogar unter Ümfiänbcn neeb Äoljlenfaure au« ber £uft in«

^lut über. 3£enn bafyer bie Puft, bie wir einatljmen, fefyr viel Äofylcnfä'ure

enthält, fo verfehlt bie Sltfymuug oöllig ibren ,3wecf unb bie ftolgc baoon ift

eine allmälige Grftidung. Slucb anbere fdmblidje @afe unb ftäuluißprobucte

rennen, Wenn eingeatmet, in« SBlut übertreten unb baffelbe oergiften. Xk
fefteren 93eftanbtbeile unreiner ?uft, größere Staub* unb SRaudMeilcben, fc^a*

ten wenigften« babureb, baß fie ftd) feiert in ber hinge ablagern, fid) in bic

3Jiembranen einbohren unb fo ben Einlaß gur ^ungentuberfulofe geben. Wad)

aüem biefem wirb e« woljl einleuchten, baß „bie Sorge für gefunbe, frifd;e

Vuft ebenfo wichtig ift wie bie fürSoeife unb Sranf unb infofern nod) wiaV

tiger at« ?uft mit jebem ^lugenblirf eingeat^met wirb, wä^renb Sbeife unb
2ranf boc^ nur geitweilig genoffen werben."

Ü?icbt gang fo fdjlimm wie bie fc^lecbte i'uft, aber bod) immer nod)

fcbltmm genug, ift ein gweiter Uebelftanb ber meiften Stabtc: ba« fcfytccfyte

Sffiaffer. 3Bcr ficb vergegenwärtigt, baß ber menfcblidje Körper einen Gaffer*

gebalt ton mc^r al« brei SMertfyeilen feine« ©ewiebt« oerlangt, unb baß burd>

Vunge, §aut unb Wieren fortwäfyrenb üfi?affer au«gefcbteben wirb, ber wirb

bte Wotbwenbigfeit läufigen Urinfen« unb bie S3?id)tigfeit guten 2i?affcr« be*
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greifen. Die Gilten mußten bie« (einer ganzen Dragmeite nad> ju mürbigen,

bafyer erbauten fie mit uncnblidjem Slufmanb an SDftifo £tit unt Soften

orad)toolle großartige Slquabucte, bie ben Stätten frifdje«, gute« Guell*

maffer gufüljrtcn. S33o aber ftnben mir bei un« fotct>c Anlagen? Die Örutt*

nen unfercr ©tobte geben meift nur gemöljmlicbe« ©runbmaffer, tocldje« atfo

mein* ober meniger unrein unb oon fetalem ©ejcbmatf ift. Direct fcfyabct

freiließ foldjc« 2£affer nur bann, menn ber 33runncn in ber SNäfje oon (Benf=

gruben angelegt ift, fo baß giftige ÜJ?ia«men burdj ba« (Srbretdj binburefy in«

iiBaffcr übertreten fönnen; folebe 53runnen finb >perbe ton (Spolera unb

Dotlm«, benn ttyr 2£affer, mcldje« ficb übrigen« febon bureb miberlidicn ©c«
rudj 31t erfennen giebt, mimmelt, mie ba« SRtfroffop gegeigt tyat, oon tilgen

unb anbern organifdjen ©ebilben unb ift fyödjften« na* oorgängiger ftiltra'

tion mit Äofyle genießbar. Onbtrect febabet jebcd) attd> ba« nur jaStccbt au«*

fetyenbe unb fajal fdjmerfenbc ©affer baburdj, baß c« ben Stäbter oeranlaßt,

ftd? be« &>affergenuffe« möglich ju enthalten unb feinen Dürft mit oermeint-

liä)cn (Srfafcmittetn ju löfeben, mie Kaffee, Dljec, 53ter unb &>ein. Gr gerätty

hierbei 00m Stegen in bie Draufc, benn in biefen Otetränfen finbet er niebt

nur (ein f&lecbte« 2£affcr reteter, fonberu baffelbe ift 3um Ucberfluffe noa)

mit gerabe3ii jcbäblicfyen ©ubftangeu oerfefct, bie heutzutage ja faft alte @enit§*

mittel, namentlid) aber iöicr unb SBein, naebgemadrt unb ocrfäljdrt toerben,

unb gmar meiften« oermittel« gejunbfyeit«jd>äblid>cr 3toffe.

(Sin britter unb oieUetcbt ber größte Ucbclftanb be« 3tabtleben« ift ber

mit bemfelben oerbunbene 93emegung«mangel. Den größten Dbcil be« Tage«

bringt ber 3täbter im SJureau, (Somptoir ober 2Bcrfftatt 3U, unb 3toar ent*

meber ftfcenb ober in einer fonftigen jebenfafl« einfettigen Äörperbaltung.

flbgefeljen baoon baß er in biefen Räumen meift eine unfäglid) fd?lecbte ?uft

atljmet unb anberen 3djäblidjfeiten au«gcfc(jt ift, fo benachteiligt er bie

3ommetrie feine« $ör»er« burd) fticbtgebraud) gai^ev Ü)iu«fel»artieu unb

Ueberanftrengung anberer. Da« 3ifcen, meld»e« im Slltertbum feljr toenig

beliebt mar, ift fdjon an unb für fiefa bie nadMeiligftc Äörpcrbaltung, »eil

e« bie 2ltl;mung niebertyält, fo baß oicle Pungenttyeilcben gar ni6t in Dljätig*

fett treten, unb metl bei anfyaltenber Änirfung ber (^elenfe ta« S3lut am
flotten Umlauf betyinbert mirb unb ficb, bafycr balb hier balb ba aufjiaut,

wobureb $eqleiben, (£ongeflionen, 3$crbauung«bcfd)merben unb (Störungen

ber 2Bärmcregulirung be« Körper« erzeugt merben. Da« 3iUen mirb aber

noch, fdjäblidjer burdj bie oerfefyrtc (Einrichtung unfercr 8ubieÜien, meldte im

bödiftcn (Mrabe unbequem finb, bem 9tücfen feine riebtige 3tüfce gemä^ren

unb fo9iürfgrat«oerfrümmung f febiefen 3l>ua>« unb (Sngbrüftigfeit, oerbunbett

mit Zulage gur i'ungenfc^minbfucbt, ^eroorbringen.

53ei biefen überall oor^anbenen 3aSäblid)feiten be« mobemen ©tabt*

leben« fönnen mir un« nid)t barüber munbern, baß bie 8terblid>feit nament*

lid) ber ^inber eine enorm l;otye Ziffer erreicht, ba« burcbfdmittücbe ?ebcn«-

alter ein fein- geringe« ift, unb fa^lccbte« 9?lut, ^j^rvofttät unb ©cbminbjudn

bie allgemeinen Reiben unfercr ftnb.

Die jdrtecbte 33ejcbafjen^eit be« 53lutc« faun eine 3meifacbc fein: ent*

uk'bcr eö enthält nidn genug rottyc 23lutförocrd>en unb oermag in Solge

beffen ben ^öroer nia^t gehörig 31t ernabren, 53lutarmutb mit S3leicbfud)t unb

fd)mäd)lid?cm Körperbau im (befolge; ober e« ift oerunreinigt, mit fcbä'blicben

Stoffen infteirt, 3frop^u(ofe.

Die Wcroofttät ferner ift ein ebenjo oerbreitete« wie oerfannte« Reiben
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unferer £e\\'
f
verbreitet nicht b(o« unter ter Damenwelt, fentern auch unter

ten 2)iännern. 2Jur wenige Vaien aber werten ficf> über tie Statur tiefe«

Veiten« ganj Mar fein. 2>a« Wervenfvftem l?änjt von tem Steffwecbfel in

unferem Körper ab unt Wirt in 2(;ätigfeit gefetjt vermöge ter CSinwirfung

tc« 2Mute«. 2>a« SMut ernährt tie Nerven, fräftigt fie unt befähigt fte 3ur

$u«übung ihrer Functionen. 2ßer alfo ein fräftige«, au«tauernte« Nerven«

fuftem haben will, ter betarf vor Willem eine« guten, wohternährten reinen

SMute«. 93lutarmutl} ha * taljer immer Wervenfcbwäcbe im (befolge, (9ute

Vuft, gefunte ©peife unt reidjlidK SBaffergufuhr ftnt tie $orbetiugungen

eine« guten 33lute«, alfo auch eine« fräftigen Wervenfeftem« ; e« ftnt tiefe

trei, verbunten mit SBeförterung te« 58lutfrei«laufe« turd) paffente gumua*

ftifebe Uebungen, tie einzig wahren „neroenfrärfenten" Wittel, tie e« über*

bauet giebt. §reilid>, »er neben tiefer förderlichen tie geiftige 2>iatetif gang

vernaebläfftgt, wer turd) Uebermaß geiftiger Slnftrenguug unt Aufregung, turd)

unrichtige $age«eintheilung, turd) Nachtarbeit unt 8dilafent3tehung füntigt,

ter reirt feine ^icrüofität nun unt nimmermehr verlieren. Unt bi« tie rieh*

tige Grfenntnifj tiefe« Veiten« unt jeiner Urjachen fieb 93acm gebrochen fyat,

teirt noch mancher Nerecnleitente tahin fieeben, werten tie Orrenhäufer noch

manchen Patienten aufnehmen, teirt noch 9)cand)er in trüber Stunoe $<mb an

fid) felbft legen, um, veranlaßt oft nur turd) eine Bagatelle, eine 2öelt 31t ver-

laffcn, tie fein gejrörte« 9cervenft)fiem ihm al« „irtifche« Oammertbal" vor-

spiegelte, in tem glüeflich 3U fein eine Unmöglichfeit, Veben taher eine £ljor»

beit fei.

£a« trittc ter oben genannten Veiten fortert gegenwärtig noch mehr

Opfer al« tie beiten erftgenannten; tie Vungenfdjwintfucbt rafft mehr 2)fen*

fcbenleben tahin al« alle (Spitcmien gufammen, nur tag fte fangfam wirft,

iefctere aber fdmeü unt plöfclid). $ererblid) ift jetoch tie ©chwintfuaSt nicht;

vererblich ift nur tie Anlage tagu, wetdje begrüntet ift turd) einen 3U engen,

flachen 93ruftforb, ter tie gehörige ?{u«telmung ter Vunge fyintert. 3>a e«

nun in Setermann« $Nad>t liegt, turch taffente 3)?u«felübungen unt fräf*

tige« ©otlathmen feinen Söruftforb immer meljr au«3iitet)neu unt 31t ver*

aröftern, fo fann felbft ter 3U tiefem Veiten eon 9?atur §inneigente taffelbe

ebne große 9J?übe vermeiten.

ÜJiacbtlo« aber gegen tie genannten Veiten ift ter ^Irjneimittelfcba^ ter

$)Jeticin. X\t meticintfdje l&Mffenfdjaft geigt in ihrer hiftorifeben Sntwicfelung

rem Ulterthum bi« auf tie ^ceugeit einen äußerft langfameu ^ortfehritt.

3}a« wohlabgeruntete, aber von Orrthümern firojjente Svftem te« (Jlautiu«

<9alenu« (131 bi« 201 nach (ihr.\ ter tie Velare von ten vier Äörperfäftcn,

23lut, «Schleim, febwarge <Me, gelbe ©alle, welchen tie eier Temperamente,

ta« fanguinifche, phlegmatijche, melancbolifrie, Aolerifdie, eutfprechen jollten,

aufstellte, erhielt fieb faft fünf3etmhuntert Oabre lang tie (Geltung. £er
fraffefte Aberglaube, bafirent auf oöfliger Unfenntniß ter Vebeuäcrfcheinungen

te« menfd)licben Körper«, trieb mit ten ßranfen fein Spiel. 2ßo empirifdje

3inne«wahrnehmungen ohne befonter« complicirte inftrumentale $>ülf«mittel

genügten, auf tem (Gebiet ter (Slnnirgie, war ter o^rtföritt fchnellcr,

namentlich feit tie Anatomie mehr unt mehr cultieirt wurte. $lber ta«

übrige (bebtet ter §eilfunte mußte in 2>unfel gehüllt bleiben, fo lauge e« noch

feine phhftologifcbe 2Biffenfcbaft gab. 2)er erfte Sdnritt auf tiefem (Gebiet

war tie epothemacbente Gnttedung eom ^reiölauf te« Slute« tureb ten

*lr3t SBiDiam ©arvet) im Oabre 1053. $ou ta ab eutwicfelte ftd), guerft
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langfam, tonn immer fdmeller unb fdmeller auf ($runb ter ^ortfdmtte ber
s
|J^fi! unb (Jljcmie bie ^fiologie al« bie £ehre ©on bcn i'eben«erfcheinungen.

'Wim erft fiel einige« Ficht in ba« innere (Metriebe be« menfdjlicfyen Körper«,

unb Ficht fiel auf bie bunflen Srrtljiimer ber $eilfunbe. ©o erfannte man
al« üerberMidjen Orrtlmm bie lange für wahr gehaltene üfleinung, bafe alle

Äranfheiten turdj Arzneimittel geseilt werben tonnten. ÜRan fah enblid) ein,

baß bcr Armeimittelfchat}, auf ben bi«her bie Webicincr ba« Hauptgewicht

legten, gegen fefyr Diele Äranfljcitcn ohnmächtig fei, baß biefelbcn nur bura>

Entfernung bcr $ranfheit«urfachen mit Sicherheit befettigt »erben tonnen

unb baß bemgemäß ber Schwerpuuct in tie *|jrophhlari« m »erlegen fei, in

baö Verhüten unb Vorbeugen. AI« fyoffnungSüoflfien 3weig *er mebicinifchen

ÜiMffenfdjaft erfannte man taher bie ©efuntheit«lchre, bie §t)gieine.

Schon feit mehr alc1 m>ei 2>ecennien hat bie §hgieine eifrige Verfechter

unter ben aufgeflärten Aer^ten. £ie Warnen eine« ^ettenfofer, 93orf, Wie*

nieder unb SRcclam ftnb in Ader 2)?unbe. Waffen ^gieinifc^er 33üc^er unb

Oournalartttel »erben gefc^rieben unb fogar gclefcn; aber bie Üttenfchen gehen

ihren alten Schienbrian weiter unb Alle« bleibt beim Alten, i&oljer biefc

Onbolenj? 2)aher n>eil bie Weiften noch immer in fefl eingewurzelten $orur*

teilen unb namentlid) in jwet fundamentalen Orrthümern befangen finb:

fte glauben niimtich erflen«, taß fie gefunb fein müßten, wenn fie nicht auf«

llnüorfid)tigjic ertraoagirten, unb jweiten« taß, wenn fte einmal frant Wür^

ben, ber Argt ober wohl gar blo« bie £>au«apothefe ilmen auf jeten ftall

Reifen unb fie im $anbumbrefycn wieber gefunb machen tonnte.

93eibe« ift turchau« falfch. Wan braudjt gar nicht gu ertraoagiren,

fonbern nur ba« gewöhnliche Feben eine« Stäbter« gu führen, fo (ann man
mit unfehlbarer Sidjerheit barauf rennen, baß in ^olge bcr Urfacfyen, bie

täglich unb unmertlid) auf un« einwirken, al« ba fmb: fdjlecfyte fuft, 53e*

wegung«mangel jc. ficr) Ünrcinigfcitcn, $örperfcblarfcn, #ranfheit«ftoffe im

Körper anhäufen, bie nur auf eine Gelegenheit warten, um al« Äranfheit

Ijertorjubredjen. Oft ter 53ctreffcnbc oon fräftiger (£onftitutton, fo tonnen

fie lange im Sölute latent bleiben, bi« fic etwa bei einer (Spitcmie tyxtiox*

treten unb nun »löblich ten Körper nieterwerfen. Oft ter Wenfch fchwäch*

lid), fo genügt oft fdjon eine fleinc Grfällung, um ten Anftoß |it ihrem

^ertortreten gu geben, worauf fie unter ter ftorm ber mannigfaltigfien

i?ranfheit«erfd)einungen tu Sage fommen.

3ft nun bie Äranfljeit ba, fo foll bie £>au«apetl;efe oter ter Arjt fo*

fort helfen. £a« Srpcrimentiren mit ber £>au«apcthefc foUte jeber i'aic

unterlagen; e« fdjatet immer, außer wenn bie Wittel fo fchnjad) fmb, baß

fie überhaupt feine SßMrfung tyaUn fönnen, unt nüfet nie. Aber felbft ber

Arjt ftcht in ten meiften ftäflen ter ^rautheit machtlo«, in fehr vielen fogar

und) rathto« gegenüber. 21lcnn an einer Wafchine ctloa« nicht in Ortnung

if^, fo n>irb fte au«einanbcrgenommen unt unterfudjt, bi« man gefunben ^at

wo ber fehler ft^t, unb bann wirb fte reparirt. Wun, bcr mcnfd)liche Körper

ift ttnentlid) oiel comolicirter al« tic feinfte Wajchine, unb fann nur fehr

ungenügend unterfucht unt lebent gar nicht au«cinantergenommcn werten.

(Sclbft ter gefdutftefte Ar^t aber fann au« ten (Symptomen, tic er wahr*

nimmt oter bie ihm ter flranfe, ebenfo umftäntlich wie unterftantlich, mit*

jut heilen pflegt, nur feiten mit einiger Sicherheit ta« 2£efen ter ^ranfl;eit

erfennen. ifi?a« bleibt ihm übrig, al« entWeber auf« (Merathewohl ju erperi»

mentiren, ober aber ter Watur gan^ freien Pauf gu laffen unt ftd> bamit gu
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begnügen, alle vetteren fmäblidjeu Gnnmirfungen oon bem Patienten mbglicfyft

fern gu galten. Äber felbft im beften ijatle, menn ber Slqt ba« SBefen einer

Ärantbeit genau erfannt fyat, ift bamit bodj nidjt fofort ttc ©enefung ba,

fonbern biefelbe erfordert immer noch biet 3eit unb biet ©ebulb. Ober
Rauben (Sie, baß ber Slrjt ein 3a"fo™r W W»t einem ©djlage O^re

©Int* unb ©äftemaffe regenerireu tönne?

9?iöge bafyer 3cber einfefyen, baß e« eine ^l^or^cit ift, im blinben 55er»

trauen auf tie IKacM ber 2)?ebicin fein förderliche« Söoljl 3U oernacfylaffigen.

©cfunb bleiben ifi bie £auptfad?e, ba e« mit bem ©efunbmerben meiften«

mißlicb ficht. Unabtäfftg müffen mir ben fcfyablidjen CStnflüffcn, bie täglid)

unb unmerflidj unfere ©efuntfycit 3U untergraben beftrebt finb, entgegen

mirfen. 2£er bei unfercr cioilifirten ftäbtifdjen £cben«meife feine ©efunbfycit

erhalten »in, ber muß bafür tägtid» unb ftünbticb fämpfen.

Verlornes (Eben.

§affc 2)u ben fleinen (harten nidjt bergeffen?

3)en Keinen, mitben — mit ben blauen 93lütljen —
2Borin mir einfam, feiig oft gefeffen?! —
2>u fleiner ©arten — mag 2)id> ©ott beljüteu!

Gsr lag fo tief — tyn traf niaSt ©trume«tofen,

2)odj «Sonnenlacbeln fyat ifyn oft erhellt!

©0 arm er mar — un« gab er bennodj SRofen!

(£0 eng er mar — un« mar er eine 2Bett!

£er 2)ienfdjen 5«§ W *fa tt*^ °f t ^«treten —
^iefleiebt iffc bc«fyalb er fo füß geblieben!

(9e^eimßen £raum« ©efä'fyrte! — auch 3um 53cten

2>er rechte ^Jlafe! — 3um Itoty* in unferm hieben!

Oft fefy' icfy Madjt« im Xraum ben alten ©arten —
$ermad)f'ne ©änge — jene meiße San! —
Unb 2)idj! 2)idj felbft! 511« moflteft 3)u crmarten

«erlor'ne« ©lud! «ergeff'ner 2*>orte Älang!

2$ie fonnteft 2>u ba« l'acben fo oerlemen?

28a« gab ben fangen biefen blaffen ©dummer
SNein greunb? — Allein in deinen Mugenftecuen

ginb' icb be« alten ©arten« £auUx immer!

2ld> — baß mir ifm fo balb berlaffen mußten! —
3Bie fyab' idj felmenb oft 3itrütfgebad)t!

80 biet mir bamat« un« 311 fagen mußten —
3efet fat bie 3eit un$ frcmp unt ftumni flentadrt!

Helene b. ©öjjenborff -©rabom«fi.
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Crtnnrrttngsblätlim an Pöring.
%[& Sljeobor Döring in ba« i'ant ging, bon befe ©egirf fein SBanberer

toieberfefyrt, ba roarb 2>eutfdjlanb inne, bafe ber le^te 2fleifier ber alten Sdjule

bon unä gegangen luar. Unb toic ber alte, jobiale, freunblidje $err bei fei*

nem Veben fo biet £aufenbe burefy feine $unft interefftrt fyat, fo tooHen toir

nadj feinem Üobe au« feinem £eben einige cfyarafterifiifd>e Momente mittuet«

len, bie n>ir oerfdn'ebenen ^Blättern entnehmen, meldjc ftd) um bie SBürbigung

be« Äünftler« toofjl tertient gemalt fyaben.

^Blättern toir ein locntg in bem £eben«budj be$ großen $ünftler& 8SHr

folgen l)ier einigen 5)tittl?eilungen beä „^Berliner Tageblatt".

2>a fäüt un« juerft ba« Saturn auf: 25. Oänner 1825. 2öir finb in

iBromberg. 3?on ber manbernben ©cfetlfdjaft be$ £fyeatcrbirector$ ßurtj ift

angefünbigt: „£er arme ^oct", unb auf bem fettet ift gu lefen: „üuliu«"
— $>err 2)öring.

„2Ber ift {)crr X bring?" frügen bie Stromberger.

„(Sin groeiunbgmanjigjä^riger Debütant, ber mit einer SÖocfyengage oon

fünf jfyatern engagirt ift!"

2)er $lbenb trat fyeran unb mit bem (Stichwort: „idj fudje ben Xidjtcr

$inblein", betrat ber Xebiüant bie Ureter. 3lber faum fyatte er biefe ©orte

gebammelt, al6 ifyn baä (iouliffcnfieber mit allen fdjredtyaften &ranfljeit$*

jtjmptomen erfaßte. 3I;m n?arb fcfyroarj bor ben Slugen, feine $nie fcfylot*

terten, unb unfähig, eine 8ilbe nod) Ijeroormürgen 311 fönnen, f*lo§ fid>

frampfljaft fein SWunb, rcä'fyrenb ber 6d)afl eine« ^omerifdjen @cläd)terÖ an

fein Offt fdjlug. $bcr nod) härtere ed)idfal$id>lagc foUtcn ibn treffen: ein

<£d)tt>aU oon 6d>mälntngen, bie Xrolwng fofortiger (Sntlaffung — ad>, ade

Unbill, bie fid> ber loertente $unftjünger gefallen laffen mu§. Unb bod> be*

tn'elt ilm bie SHanbertruppe, benn — cä roar fein ©rfafe ba.

Ter erfte Sonnenfcfyein beä ®lürf$, ber SIpplauS, fiel bem jungen

Äimftler in ber 9?ofle M s
}Jorled)atfenträger$ in ber „^djadmiafdjine" gu.

£>ier jum erften 9J?al offenbarte fid) fein fomifcfyeä Talent.

„Sefct erft toeifj id), toa$ mit Olmen anzufangen ift", fbracfy nad)<Bd)lu&

ber ^orftellung fein £ircctor, „junt Viebbaber taugen ©ie nidjt, aber gu fo?

mifdjen 9?oflen unb — (SanaiDen."

93on nun an erhielt Sljeotor X bring and) bie 2Bcd)engage bon fcd)&

2l;alcr . . . £cr erfte (Srfolg!

£fi beginnt ein unftete« SBanberle&en.

2£ir überblättern eilte, Steide Don Oaljren unb übergeben alle (Stationen

berfdjoufbielerifdjen^idjadfalnl — 2)?arientt>erber, (ttrauteng, Jfatnt, Üftains,

3)cannl)cim unb enblid) — ©amburg 1835.

Tie Tirection führte bamalö ^ubtoig 5"ebri(^ 6dnnibt. „$)icr n>ar

e«", erjä^lte Döring oft, „n>o ic^ unter ber Umfidjt biefe« genialen IJ^ircc*

torä meine $>au^tftubien gu machen (Gelegenheit ^atte. tiefem Spanne ber*

banfe id) unenblid) fiel! ßr toar unnacbfidjtlic^ ftreng, aber t?on bem feu*

rigpen Reifte befeelt."
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9ßun verbreitete ficf> ber 9?uf be« ftttnfHer« mit rapiber ®ejd)roinbigteit

uub balb tourbe er in Stuttgart ber S^ac^fotgcr ©etybelmann'«, Salb aud) ber

sJiad)folger Sctibelmann'« in 33erlin. Gm üaljre 1843 trat er jum erften

TOftle al« ftranj Üttoor an ber berliner {rofbülme auf. (Seitbem rourbc er

unjer unb fdjuf jene ^üfle ton ©eftaltcn, bie fetner oergißt, ber fic einmal

aejetyen fyat, benn birrd) i^ren föeicbtljum an eigenartigen unb unterfdjeibenben

3ügen gruben fic ftd> leiebt in bie (Erinnerung. Süßte bod) ber geniale

€6aujpieler felbft in Meinen Sollen burd) große ßunft fyinjureißen unb ba«

oom Didier (begebene turd) jeine mimifie ©icbergabc 311 Bereitern: 2Bir

erinnern an feinen 2lngelo in „(Smilia $alotti", feinen hänfen in Sgmont.

Sein @enie nmfpannte ba« gange toeite (Gebiet be« Q> tjarafterfad)«: ba« 9Jie*

brigfie unb ba« §öd)fte wußte er anfdjaulicb unb lebenbig gu macfyen. Dtopen

au« ber unterßen $olf«fd)id)t ($utfd)er 23ufd)mann in ben „Dienftboten")

traten un« in feiner Darfteflung ebenfo naturtoaljr unb leben«äl)ulid), unb

mit ebenfo übergeugenber Sdjärfe be« inbiüibuetlen $lu«brurf« entgegen, rote

bie oomefymften O^eftaltungen be« burebgeiftigten $mmor«: ein 3JJepi)ifto, ein

tfatjtaff. £)b er bie oerfdnnifcte ©aunerpljtjfiognomie be« 9Jhtlen §affan,

ober bie oon 2öei«ljeit unb ÜJJilbe frraljlenben 3üge ^atfyan'« annahm, ob

er at« ©Ijntorf in tiabolifdjcm (£ljriftentyaß fein $>er3 entlub, ober al« ^ie*

penbrinf mit urfräftigem 33eljagen ladjte — immer groang er un« erobern*

in ben 33ann feiner Darftellungen, unb immer trugen [eine ©eftalten ein

gang eigene«, nur tym aOein getjörcnbe« ®eftd)t, ba« n>ir nun niemal« roie*

ber feljen »erben!

©0 gehörte er ber beutfeben 39ityne über breiunbfünfjig Oafyre an. $11«

oorbrei Oaljren fein fyalbljunbertjäfjrige« Scbaufpielerjubtläum gefeiert rourbe,

erlebte er bie Oxeube, baß ifym bie mannigfaltigftcn tjeqlidjften Coattoneu

311 Xfyetl rourben. Dttrd) bie ©nabe be« $aifer« roar iljm ein forgenlofer

Veben«abenb gefiebert: (Sr foflte tytt nid)t lange genießen.

$ur felben $eit, m wetdjer fcie ^Berliner ftd) oon bem unoerroüftlidjen

£umor ifyre« einigen großen ßünfiler« Einreißen ließen, 311 berfelben £i\t

roar ber lebenbige, eroig bewegliche unb eroig beroegenbe alte §err faß ein

si)ft)tl)u« geroorben, ein üfltotlut« in all ben Greifen, in roeldjen man ßd) für

bie Seit oor unb fnnter ben SRamr-en interefßrt.

3n allen Stäbtcn Deutfdjlanb« , roo aud) nur ber oerfaljrenße Dtjcepi«*

farren in irgenb einer Sinfclgaffe aufgeftellt roar, ergä^lten ßd) bie $omö*
bianten unb iljre greunbe, bie funßltebenben SBürger, am Itebftcn ?lnecboten

oem ftltmeifter Döring. 9iamentlid? fo oft eine« ber Stüde gefpiclt rourbe,

in roelc^er bie t^eatralifc^e Üftntfyenbilbung i^rem Döring göttliche (5l;ren 311*

erfannte, ebenfo oft fanb fid) ein o:cr ba« anbere SJtitglieb ber CMcfeOfc^af t,

roclcbe« in biefem <Stüde mit Döring gemeinfam gefpielt ^aben rooflte. Unb

biefe Slnecboten roaren — eine Seltenheit in ber @efcbid)te ber Cioulijfen

roelt — ftet« 33etoeifc für bie Viebe unb S?ere^rung, beren ftd) ber „?lltmeiftev"

bei ben jungen (SoOegen erfreute. Da« förbembe Öntereffe, roela^c« ber greife

.^ünOler ben jüngeren entgegenbradjte, roar ber liebfte ©egenjtanb jener

2Rt)thenbilbiutgen; bod) fehlte e« aud) natürlicher Steife nid)tan ben luftigften

^cmöbiantenftretchen, bie nun, oerbürgt ober unoerbürgt, i^re ffiunbe burd>

bie Blätter machen roerben.

Der Umftanb, baß er bei lebentigem ?eibc bereit« ein ©egenftanb ber

Sage roar, trübte bi« fur$e &t'\t oor feinem $obc Weber fein Tör^erlicbe«

^ohlbefinbeu nod) feine gute ?aune. 3Ei?ar e« bod) biefe gute £aune, bieje
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griffe, gröhlidjfeit unb Beroeglichfeit, roie fte jeter eckten #ünftlernatur

inneguroolmen pflegt, roelcbc ihm al« treue Begleiterin feine« gangen Wen«
^tnwcfl^alf über all tote traurigen Erfahrungen , bie ba« SEBitfen auf ben

„Reiften ©retern" mit fich gu führen pflegt. SBcr ten alten, ovtengefdnnücf»

ten §erru fah, welchem trofc ade« tem 5lugc entfprühenben geuer« tie Be<

haglidjteit au« ten Lienen rebete, tem wäre e« !aum in ten ©inn ge*

fommen, ftch ten Wann al« benfelben Süngling »orguftetlen, 311 teffen fchau*

jpielerifchcn Obliegenheiten in Bremberg aud) ta« ^ettelanfleben gehörte.

2Wit roelay fAalfl^aftem fächeln roufete ter alte §err nicht gu ergäben,

rote er olme einen £>efler nach Breslau gefommen unt genötigt geroefen fei,

ftch jeiuem neuen £irector in tem fabenfdjeinigen Sttotfe oorguftelleu, teffen

Blöfcen er bureb tie rounberbarfte Haltung ber 5lrme gu oerbeden roufjte!

2Benn man ten greifen 2)Jann tiefe 3lrmoerrenfungen te« Süngling« bar*

ftcüeu fah mit jugenblicher grifebe, ta begriff man tootyl, bafj tiefem Spanne

te« SUter« fchlimmfter ©enoffe, ter £rübfmn, ftet« fern bleiben muffe.

Döring roar eine bureb unt bureb ^armonifc^e 9iatur. äi;enn jemal«

ter $au«ftanb ein?« 3J?enfchen, eine« tfünftler«, ten Manien ter $>äu«lid)fctt

t>crbient l>at, fo mar e« ber bc« nun oereroigteu 2)fanne«. 2i>cr je in tie

roohlthuenbe 9hthe jener 3immer in ter ^eipgigerftrage eintrat unt bie güüe

ter Bilbcr unb ber Äunftgegenftänbe, ter Statuetten galftaff« unt Nathan«,

mit roctd>en liebente Bcrehrung tem ÄünfHer nur feine eigenen 3ßerfc gc^

febenft hatte, betrachtete, ter mußte ten Cnntrurf empfangen, al« ob aDe tiefe

3)inge fctbfttoerftänblich gu ben brei üftenfehen gehörten, roclcbe hier einträchtig

beifammen rootmten. Döring, SJfathilbe, Slline! JßHe ber alte, finberlofc

ZtyexQ ftet« oon grau unb <£dm?ägerin begleitet roar, fo ift einem Sebcn,

ber jemal« ba« $au« be« ältmeifter« betrat, biefer ^e^tcre ohne bie beiben

bergigen (Scbtoäbinnen ebenfo roenig gu beuten, roie ctroa ohne bie güüe ter

£abaf«bofen, beren er ftet« eine toäbrenb ber Unterhaltung groifchen ten

gingern hin unt tyex gu wiegen pflegte. (Sin rührenbc« Berhältnig innigfter

Zuneigung mar c«, roelche« biefe brei guten 9)fcnfd>cn ancinanber gefettet, ein

eroiger ÜBcttfireit ber Piebe, roenn bie beiten tarnen ten Gilten ton jeter

Erregung fernguhalten fugten, unt er felbft, fobalb er bahintcr fam, in to*

mifdjcm Slufbraufen gornig rourbe, ba§ bie Beiben allein alle SDfühcn, bie

ba« Pebcn mit ftd> brachte, auf fid> nehmen roollten. £a gitterte bann feine

Stimme unb e« roar, al« foüten ftch ihm bie klugen mit Spänen füllen,

roeldjc er mühfam bureb poltcrnbe SBortc über „bie grauen" gu unterbrüden

fuchtc, unb bie beiten grauen fürd>teten febon toicter, ob tie neue Erregung

nicht bem „lieben Döring" nun erft red>t fdjaten fönne.

Born berühmten turd; tfutroig Xcoricnt unb 2h- §offmaun ge-

heiligten ©tammtifch bei Butter unb 2Hcgener in ber Berliner Charlotten*

ftrafie ergählt £>an« 2öachenhufen golgenbe«:

Döring gahlte alte <Sdmlten ab bi« toohl »w groölf fahren obei roe*

niger. (Sr gahlte reblich, gab ben armen (SoÜcgen bennoeb, c« fprad) ihn fei»

ncr umfonft an. Xatyv fam'«, bajj er bi« in fein Hilter nicht« erroarb bi« gu

eben biefem Moment, roo er al« GEapitalift entlarvt roarb: greunb (Seh-, £&*
ring'« Stifchnachbar, hatte Don ihm in aller ©title ben Auftrag erhalten, ibm
ein £taat«papicr gu faufen. 8ch. bielt niebt reinen SDiunb; Döring roar

Gapitalift. ?ll« nun fein @cburt«tag fam, toarb über feinem ber üb*

lid?c Ärang aufgehängt unb inmitten bcffelbcn eine (Souponfcbcerc. Döring,

ter retlich aüe feine üugenbfcbulben begahlt, roar (iouponfebneiber gcroorben.
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<Sr bctlagte firf> über tiefe Onbiäcretion, bie topoclte $lnfprüdje oon Jpu(f&

bebtirftigen an ilm gur 5oIgc fyabe. Onnerlid) tyat'ä ifym aber bodi »obige*

tban. Gr, fcie mofyltooflenbe (Seele, toar glütfltdj — er geftanb e$ — bie

alte 8ap t>on fid> gefcfyüttelt Ijaben. Odj glaube, er fyat t>on ba ab aud}

retlid) für fic^ gebammelt. On fetner ?eben«toeife blieb er ber Sitte.

Oeten Wittag tränt er bei Butter feine glafebe ffiot^oein. Gr febtoor

ben Gfyamtagner tooljl taujentmal ab, unb tränt ilm bennod). ^ünctlidj,

»enn tic Stunfce fdjlug, um fcie ilm feine (Gattin jur £afel erwartete, brad)

er auf. Slbentfl fafy ilm Sfremanb im 2£irtlj$fyaufe. Gr tranf baljeim fein

@la$ Söier unb wibmete ft$ feiner Familie, ber #unft ober intimerem greife.

£er alte Stammtifd) bei Butter hatte injtoifcfyen oerloren, ber föanb

fceffelben lüftete ftd} — Döring behauptete feinen 'jßlafc. Gr behauptet ilm

felbft tonte nodj in bem 93ilbe, baä über bem Jtfd) fyängt unb an bie cfyr*

lid)fte unb treuefte $ünfllerfeele erinnert, bie bis in« @reifenalter an biefer

Stätte fo freubig unb freubegebenb gewaltet.
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WooeHe *on Äarl .$erolb.

Der ßlofterbof liegt auf einer Meinen Slnljöfye oor bem Dorfe unb binter

ibm erflrccfen ftdj bie bagu gehörigen Werfer unb SBiefen bi« hinüber xoo ba«

gute (Srbreicb febtoinbet unb ebene«, fanbige« Panb mit bürftigem ©ra«toucfy«

befefct fid> einem (Gürtel gleich um bie Pänbereien be« Dorfe« öbenbad}

fdjlingt. <5« ift ein alte« $loftergebäube, toel(fye« gum Stfyeil burd> geuer

gerftört unb ton ben 9)?öna>en oerlaffen toorben ifi, oor Safyrtmnberten fd>on,

in toeldjem ber 23auer $ub$>ert feine ©irtfyfdjaft gearünbet fyatte unb ber

frühere, Zeitige £md ber @ebäube fdn'en nodj oon Segen für bie 33efifcer,

benn in ifyrer Sdjcunc, bie früher Älofkrfirdje getoefen mar, Raufte fid} ba«

$orn unb bie Üfyalcr in ber Drulje. Von ben alten ©ebäuben ijt tyeutgutage

freilieft nicr)t meljr oiel ba; toie ftd) ber Üfeidjtlmm ber ^eft^er mehrte, fielen

bie alten, grauen, birfen, gerbrörfelnben 2)Jauern mit ben meo«betoadrfenen

Dächern barüber, unb neue ©ebaube erhoben fidj. 9hir bie Sdjcune bat

ftd) nodj in ibrer urfprünglidjen Sorm erhalten, aber e« ift aud) al« feien

bter bie Steine für ade (Stoigfeit gufammengefügt. Oben freilid), too ber

^Bint über ba« graue Dadj unb ben alten, feltfam geformten Sfyurm tocfyt,

gemannt au<b bie« ©ebäubc an bie Vergänglidjfeit alle« Orbifcben. Da fyaben

bie grübling«* unb £>erbftftürme fo mannen ber buntelfarbigen 3iegel herunter-

geriffen unb burdj oielc Oeffnungcn feblägt ber 9?egen Innern in bie alten

föäume be« Sfjurme«. Docb ba« fdjaret nidjt, er fiebt leer, »eil ber Eingang

bei einer Vergrößerung ber ©djeune oermauert toorben ift, lange febon oor

ben 3citcn *er j c t?* Pebenben. 2Ran »eif; (autn mcl;r, baß er innere 9fauntc

enthalt.

Unter bem großen Nußbäume oor bem $aufe, beffen tiefte mit bem

fdjon bunfelnben ?aube fidj gegen bie ^^nftcr unb an ba« Dacb Innanfrrerfen,

faßen brei ^erfonen in lebhaftem @efpräd)e gufammen. (5« mar ber 93aucr

oom Älofterbof, eine große, breitfcfyulterige ©ejtalt mit berben ®efi(bt«gügen,

in benen |id> ber gange Stolg be« tooblbabenben, über bie Wacbbarn alle

bintoegfebauenren 2)ianne« geigte, bann ber £efbefifcer £infe au« bem niebttoeit

entfernten ÜDitffcn unb beffen Sobn. Vor i^nen auf bem toeißen, mit erfigen

gewebten Silbern oergierten £ifd)tucb ftanb ein $rug 5Mcr unb in ben alter*

tljümlidjcn, fdjön gefdjliffenen ÖHäfern ließen bie »armen ^erbftfonnenftra^len

manchmal brennenb rotbe üidjter in bem bunflen @etränf aufjirafylcn.

„Unb (£ud> ift alfo Stile« redjt, @eoatter?" fagte ber Älofterljofer mit

fragenber Stimme unb e« fd)ien, al« ob ibm ein fpöttifcfye« 3urfen um bie

flJiunbtoinfcl flöge.

„Watürlid», natürlicb!" fagte ber eifrig. „(£« märe gang unnötig ge*

toefen, 9We« noc^ einmal fo burdj unb bureb angufeljen, ba« meiß bod^ jebe«

Äinb, baß ber .^lofterbof auf teilen riug«um bie fd^önfte üffiirt^f^aft ijt."

9hipoert nirfte. „Du fannft frofy fein, baß Dein Ounge nod; eine foldic

Partie mad?t, £in?e!"
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lieber ta« offene, fyüfcfcfyc (^efiebt be« jungen 9)?anne« war c« wie ein

Statten geflogen; »ieüetdjt war« auch nur ber Schalten eine« ter großen

9iu§blätter, in benen ter frifdje SßMnb wühlte, benn einen ^lugenblirf fpäter

fafc grang mit berfelben gleichgültigen Sftiene ba wie früher unb ^örte auf

tie weiteren SReben ber reiben Gilten.

„£>ho! " fagte 5?infe, „nicht« für ungut, @eoatter, aber Xu mußt nicht

renfen, taß Xu Xich gar $u febr IjeraBtä^t, wenn Xu meinem grang ^ eiuc

Sabine gur grau gtebft. Xer £infc au« helfen barf noch überall anflogen."

„£)b er aber überall fo anfommt wie hier ift eine anbere grage. SBir

beruhen un« toeb, ttnfe?"

2£ährenb er bie« fpraep, waren au« bem $oftt;or $wei grauen getreten,

bette mit Xeüern unb ©Rüffeln in ben $>änben, welche fie herüber nad) bem
üifebe unter bem Nußbäume brachten.

9Ran fah ihnen auf ben erften Sölirf an, baj$ e« ÜJcutter unb Xodjter

toar, tenn bie $üge toaren ganj bie gleichen, nur bafj in beneu ber Butter
He 3abre ihre mübc ©pur jurütfgelaffen, ©iefleidbt auch bie £h*änen, bic

über tie fangen gerollt.

?infe hatte ftd> $u feinem Solme lunübergebeugt unb fagte leife: „Xa
ift fie! iMun nicht feig, granj. SJfad) wieber gut, wa« Xu mir febon ange=

t^an baft."

Xa toar ber trübe ©Ratten wieber iu be« jungen ÜWanne« ©eftcfyt, ein

ttebmütlnge« £äd>eln flog über feine 3üge.

„3$ will'« ja tljun!" fagte er leife.

Xa« SHäbcben in bem beinahe bi« 3ur G?rbe reibenten fdjwargen 9?ocfcr

an fcefien untern I^eile jwei breite, buntelblaue Streifen angenäht waren,

batte tie Xeüer auf ben £ifd> niebergefefct unb wanbte fub eilig an ihren

»ater.

„ge^lt noch etwa«, foÜ icb mehr Söicr holen?"

„Wein", fagte er mit fiarfer Stimme, ba« fann bie SDcutter beforgen;

bleib hier, «Sabine."

„3cb tt>itl nur fdmefl noch nad) bem Heller —

"

„$Meib ^icr!" unterbrach er fie unb legte bie £anb feft auf ben Xifd»,

taju giebt« £eute genug brinnen im $aufc."

Sie lieg fich auf einem ber £ol$ftühle, bie noch am Xifcbc ftanben, nie-

ter unb fenfte bie klugen, wä'brenb ihre SDhitter mit bem leeren $ruge bem
$aufc jufdjritt.

„Seifct Xu, we«halb ber ©coatter heute ba ift, Sabine?" frug 9?u^ert.

Sie (Rüttelte mit bem ßoofe.

„So fyalte bodj benÄopf hod) unb {brich. $aftXu gar feine ?ll;nung?"

Sie fenfte ben #obf noch tiefer.

„Sine Stimmig wohl!" fagte fte leife, faft unoerftänblidj.

„$)ätte mic^ auc& »unbern follen", fagte er, toäljrenb ein Cäcbeln über

feine fonncerbrannten 3U8C fd)immerte, „benu meim'« auf« ^eiratben

binau« gebt, ba feib 3fjr grauen«leute immer gleich babei, Xu nimmft bod>

ten granj gern?"

Sie l;ob ben $opf mit ben ooflen ftaubgraucn $aar$ö}>fen unb blirftc

binüber nad} bem jungen Sftannc.

,,3ff« wirf(icb Xein Srnft, ba§ Xu mich barum fragft, 53ater! $at
tenn grang fc^on gefagt, ba§ er mich 9crn w^? 3ch möchte e« wohl einmal

oon ihm fclbft Iföxtn."
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©ie liefe ifyre Äugen fcft auf bem jungen Sflanne, in beffeu ©eftdjt eine

tycüe föötfye glühte, fyaften. ßr ^atte ficü faft erfdjrorfen erhoben cor iljren

Söorten unb ftanb mit ber §anb auf tic £ifd?blatte geftüfct, tiefatfymenb

t?or ifyr.

„9fun!" frug fie langfam.

I)er alte £infe faß mit gornigem ©efidjt am £ifd?e unb ftieg mit ber

©abel fyeftig in baä £ifd?tud?. 3J?andmtal fuljr ein Sölidf unter ben gefenften

Äugenlibern herüber nad? bem jtumm 2)aftel?enben unb ein oerädjtlicbeä

£äd?eln umjucfte bie 2J?unbminfel.

„9hm, ftrang, fo tfyu iljr bod? ben gefallen!"

25er fufyr auä tiefem ©innen auf unb fein Äuge glitt n>ie fyulfefucbenb

über bie fcfylanfe, fyodjaufgeridjtete 2Räbd?engefialt mit ben blifcenben, grauen

klugen, auä benen ihm (Sifeäfä'lte entgegenlcudjtete.

„3a, ©abine", begann er mit unbeutlid?er, oerfagenber ©timme, „id?

möchte jDid) gern $um SBeibe tjaben."

„Unb id? Ijabe meine (Sintoifligung unb meinen ©egen baju gegeben",

fagte ber alte Huppert mit finfter gerungelten SBrauen. „3n fünf 2Bod?en

ift bie £>od)3eit, ©aLüne, monad? $u ridjten!"

„4ft ift redjt!" fagte fte unb in tfjrem ©eftaM blieb ber ftrenge, ftolje

Äuäbrucf Ijaftcn, ben e$ roä^renb ber gat^en Uuterrebung gezeigt, ©ic

luanbte fid? mit ber $>anb ba« £ud? fefter um ben $al$ gieljenb ab unb fagte

nur noeb, mit ber gteicfygüttigften ©timme hinüber nad? bem jungen SÖJanne:

„$>aft £)u bann einen Äugenblitf für miefy allein £tit, granj? $omm bann

berauf nad? ber JOberftube."

ßr nirfte ityr fd>n?eigeub gu unb fie ging mit leisten ©djritten hinüber

nad? bem §auje, loo fie balb in bem rocit geöffneten iljor oerfdwanb.

Ueber ben brei Männern am £ifd?e lagerte tiefeö ©djtoeigen. sJfur ber

£erbfttt>inb flüfterte unb raufcfytc in ben feigen beö Nußbaumes.

„©efjft 2)u mit burdj bie gelber, ©eoatter? 3« fc^n ift freiließ nidjts

mefyr; nur gum 3*it&ertreib!"

£ic beiben Gilten erhoben fid» unb fcfyritteu ben £ügel fyinab. 5Da«

Äuge bc« jungen Spanne« folgte ifyncn ftnnenb nad?, mie fie gtoifc^en ben

©toWclfelbern auf bem fdjmalen gelbtoege bafyinfdjritten unb im ©brechen

mandjmal innehielten, mit ben Rauben heftig gcftiFulirenb unb mit ben Äöofen

nidenb.

Xami fal) er embor nadj ben Jenftern im ofrern ©totfe, an bie fid? bie

3toeige beä Söaumeä tyeranbrängten, unb hinter benen fcieHeicfyt bie 23raut

»erborgen ftanb unb mit ifyren falten Äugen auf ifm fyerabfdjaute.

(Sr feufjte tief auf unb erfyob fid? langfam. SBie er fo auf ba« $auä
gufdjritt unb bann bie treppen Innaufftieg, »ar c8 i^m, al« ^abe er Sölci

in allen ©liebern, bag fte fo fdjlocrfäflig an i^m fingen, beinahe ben Dienft

©erfagten. 2)ie 4l?ür aber toar geöffnet unb er Ijörte, »ie Oemanb fid? in

ber ©tube betoegte.

©abine fnicte oor einem großen Koffer, ber mit fd)reienb buntfarbigen

Blumen bemalt toar unb legte 2£äfd?e l?erauö. ©ie teanbte ben töopf nid?t

um, alö fie ihn eintreten l;örte, fie ful;r emfig in il;rer Ärbeit fort, bann
uad) einer fleinen Steile erljob fie ficb ^lö^lid? unb trat bid?t an gw"3 ^ran,

ibm i^re ÜJecbte entgegenfrrerfenb.'

„3)u bift ein dfyrenmann, grang IPinfe", fagte fie mit fefter ©timme,
„gieb mir £eine $anb ! (£rft ein 9)iäbcben betrogen, in ©djantc unb (gleub
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gebracht, baburd), fca§ Xu fte ntdjt fyeiratfyeft unb bann madjfi $u eine %\\*

bere nod) unglücflic^, »eil Xu fte fyeiratfyefr. §at 3Mr nidjt baS §cr3 an

9?rufi geflopft, als 2>u mit 3)einem SBater braujjen am Sdjäferljaufe fcorüber*

fubrft, reffen Scroofyner Xu alle unglüdüd) mad)fl burd) £eine Serbung
um mid)? $aft Xu ntd)t an baS Haffe, öergrämte ®eftdjt ©eate'S gebadrt

unb niebt an baS Heine, ttnfdjulbige Siefen, roeldjeS ber 33erad)tung ber ütten*

faVn preisgegeben fein wirb, Weil fein 33atcr ein erjrlofer, »ortbrühiger

HHenfd) ift! £aft Xu and) nicfyt an fttbwig gebaut, ber Tix einft mit eigener

C^cfo^r baS £eben rettete, unb bcm Xu 311m £anfe bafür bie (beliebte nefy*

men ttiflft."

grang Ijatte ftd) auf einen Stul)l niebergclaffen unb Ijörtc regungslos

auf u)xt 9tebe. £ann als fie geenbet, erfyob er baS ®eftdjt ein Wenig fcon

ber §anb, auf weldje er eS geftüfct fyatte.

„§aft Xu mid) Ijeute fdjon orbcntlid) angefefyen, Sabine? Sofcl nid)t,

benn fonft wiirbeft Xu üiefleidjt afynen, Wie mir gu 2)?utlje ifh Odj Weiß eS

moljl, id) bin ein luftiger, ein gu leid)tfinniger 2)?enfcfy früher gewefen",

fufjr er mit feltfam bewegter Stimme fort, aber id) mufj jefet aud) furchtbar

bafür büßen. 2>ie Strafe ifl fo groß, baß fte mid) beinahe erbrürft unter

iljrem @ewidjt. 3d) bin geftern burd) ben Salb gegangen, an ben Jeicben

im fdjwargen C^runbe twrüber. Xa fyabe id) mid) Eingeworfen unb gemeint,

iro müßte oergefyen üor §ergeleib. EReinft Xu, id) fyänge nid)t mit ganger

Seele an SBeate unb bem Äinbe?"

„Unb Xu fommft bod) f)ierl)er?"

„Sa« foü ich ttyun?" fagte er fragenb. „Soll id) mit beS «aterS

ftlucfy funauS in bic Seit gefyen, Seib unb $inb an ber Seite. Stollen bie

mit mir barbcn? Xtun ber 53ater l)at mit feinem ftiuä) gebrofyt unb mit

Enterbung, wenn id) mid) länger mit Söeate abgebe."

Sie ftanb Ijocb aufgerichtet, ftolg twr iljm unb ir)rc klugen fdnenen ©lifee

gu fprüljen a(S fte fagte: „3a, grang, Xu bift flug! Slnftatt mit iljnen 31t

tragen, was Xu oerfd)itlbet, anjfott für fte gu arbeiten, forgft Xu bafür, baß

$ir bie (Srbfdjaft nicr)t entgegen fann, unb lagt fie aliein ben fcbweren Seg
toanbeln"

(Er fuljr mit ber (ant über bie Stirn, meüeid)t um bie büßeren Raiten

ba gu glätten: „Oa, Xu, Sabine", fagte er mit rerfd?leierter Stimme, „Xu
fannft fo floCg gegen bie gange SBelt auftreten, bajj ftc^ ^ir ^tflcS beugt; idj

aber mit meinem meieben Sinn fann mid) nid?t in ben $ampf um baS ?eben

ttagen."

„Xu bleibft alfo bei meiner Serbung?"
„3dj? — Kein, Sabine, idj mag X\6> niebt — mein $ater mifl 3"id>

ju feiner Sc^miegertocbter, baS ift'S. Öd) barf ilmt nid)t njteberfpred^en, aber

Xu fannft fagen, bog Xu mid) niebt l)aben magft. SiÜft Xu, Sabine?"

„Sie Rüttelte ben #opf. ,,3d) fann nic^t. 3d) ^abe bem ipater fdjon

gefagt, baß tc^ Xid) nid)t liebe."

„Nun?"
„(£r meint, nac^ ber §od)geit roürbcft Xu mir fd)on gefallen.'

Srang tear aufgeftanben unb an iljre Seite getreten. (Sr bot il)r bie

$anb.

„SeSt;alb foOcn roir uns nod) länger fterren", fagte er mit feiner mit*

ben, oerf^lcierten Stimme, „eS ift boc^ nid)t gu änbem!"

Sabine mar einen Stritt gurürfgetreten.
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„9iüfyre mid> nid)t an!" fagte ftc mit eiftger Stimme; „wenn c« beut

fein muß, n>iE id> mit £ir £>od)3eit ntad>en, aber nie foü £eiue §anb mid>

berühren: id> Ijaffe, ich oerabfebeue £idj!" .

Sie fyatte bie auf bem Üifcbe liegenbe Säfdjc jufammengerafft unb flolj

förmlid) au« ber Stube fyinau«, bie treppe 311m überboten empor, reffen

Sljür fte hinter ftcfy »crfcfyloß.

£ort oben erft mid) bie (0 lange aufregt erhaltene 33efyerrfd,mng unb

fie warf fieb in Sfyräncn au«bred>cnb auf einen alten, marfligen Stuhl.

gratis mar in ber (Stube gurürfgebliebeu unb mattete, ob ftc nicht miebev

henntterfommen möge. 2lberMe« blieb ftiü im £>aufe, nur manchmal tönte

00m Jpofc herauf ein laute« Sl-ort bi« 3U ihm. C£r mar in Traumen ver*

funfen; (eine fechte mü^lte in ben blonbcn paaren, bann futyr fic herab über

bic Slugen, um bie Spänen 31t trotfnen, bie ei^eln IjeroorquoQeu.

WWid) fu^r er empor. 3n ber £luir ftanb grau Huppert unb frug

mit iljrer milben Stimme herüber, mo Sabine fei.

(£r moütc antmorten, aber bie Stimme oerfagte ilmt. (Sr geigte mit ber

£>anb bie £reppe empor unb olme Um meiter 31t beachten, ftieg fie hinauf.

Proben mürbe auf ifyr Klopfen foglcia? geöfjnet, aber et;e fte noch recht ein»

getreten mar, ftanb ba« $Jfäbd>en febon auf bem alten Stuhl, öffnete eine«

ber£achfenfter unb fteefte benftopf binau«, baß er von brinnen nicht gejetjen

merben tonnte.

„Sie fcfyön braußen 2Me« nod> ift!" fagte fie, baß bie Sorte nur ver-

loren an ba« £)hr ber alten grau orangen, „ich habe gar nicht geglaubt, baß

hier Don ben 2)ad)fenfiern eine fo fdjöne $lu«ftcht fei."

Sie hatte 9£eaSt, e« mar ein munberbarcr Slnblitf ba. ^or ihr betonte

fid> ba« £adj mit feinen bunfeln gittig3iegeln bin, an bie ©de fließ ba«

Scheunenbadj, meldte« ber alte, 3erfallcnbe ifyurnt überragte. 3)lan tonnte

auch von ba red?t beutlia) feljen, mie jdjlimm bic Oahrhuttbcrte mit tlnu um*
gefpruugcn maren; nad) bem Solmhaufe herüber, bidjt über bem Sdjcunen*

bad>e, gähnte eine große, fdjma^e §öfylung, bie früher mo^l ein jicrlicbe«

genfter gemefeu fein mochte, benn fte 3eigte an ber einen Seite noch ba«

funftvofl in Stein gehauene Kapital einer Torint^ifd^cn Säule. Leiter hinau«

f*toeifte ber SJlirf über ba« ^ertftlicf^c Panb: bie Siefen unb ©rünbe 3Ctgten

ein helle« (Graugrün, unb von ba, mo ftch bic 93äume enger 3ufammengebrängt

hatten, flimmerte e« in Orange, 9totfy unb 33raun herüber.

grau Huppert fyatte ihre £>anb auf Sabinen'« Schulter gelegt unb fagte

mit lauterer Stimme al« fte gemölmlid) 31t reben pflegte: „Sillft £u nidu

einmal l;ercinfehcn, $inb."

£a« SDJäbcbeu gehorchte. Sie jebloß ba« g-enfter unb blieb jehmeigenb

vor ber 3)?utter fielen, bie tljre £>anb mit janftem -Drud ergriff. „Sie roth

5Du um bie klugen ftchft!" fagte fte liebreid>. „Du haft gemeint, Äint, unb

ba3tt fcbließeft £u 2>ich in bem oben £ad>fämmerd)cn ein. Seifet 2>u nicht,

baß £cin rechter $lats, h?enn ^eib über Tich fommt, am $)cr3cn deiner

Butter ift."

Xurdi Sabinen'« ©eftalt lief ein 3ittern, bann fem! ftc 3U 33oben unb

barg auffdjlud^enb t^r ©eftcht in ben galten be« bunfeln SRorfe« ber alten

grau.

„C ÜJiutter, Butter, muß e« benn fein, baß ich fo namenlo« elenb

merbe?"
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grau Huppert beugte ftcb nieber unb lieg bie $anb tote feguenb auf ben

gleiten be« jungen 9J?äbcben« ruhen.

„2)urcb Vetb gur greube, mein $inb. ÜWetnjt £>u, bag id> immer auf

ftofen gemanbelt fei?"

Sabine trotfnete i^rc klugen uub fah empor gu bem mübeu ftngtftyt,

melcbed ftch über ftc beugte.

„£u bift nicht glürflid>, Buttel ?" gitterte e« oon i^ren l'ippcn.

„£> bo<h, $inb!" fagte bie alte grau uub preßte bie $anb gegen bie

$ruft, „habe id> boch £ich gehabt, 2>u bift mein Otolg unb meine greube

getoejen; wenn ba« §erg mir in 2Beh erbitterte, Ijabe ich £>id> bagegen ge*

brüeft unb wie ein füger £rofl tft'« über mtd> gefommen."

£a« sU?äbchen hatte ftch erhoben unb fagte teife: „3d> will feft fein,

9)?utter. 2£ie ein ©dreier ift mir'« jefet oon ben klugen gefallen; im faun

mir nun fo manche« Vergangene erflären, 2)u arme, liebe 2)ulberin."

„Still, ftill!" unterbrach fie bie 2J?atrone, ,,e« ift Oebem com $immel
nur fo ©iel beftimmt, al« er gu tragen oermag/'

2)ann wanbte fte ftch nach ber $bür unb fagte uod) im §iuau3getyen:

„Äomm ^runter, Sabine. 3Ba« foüen bie unten oon 3)ir benfen, wenn
Xu jo lange wegbleibft!"

Sie ging hinunter nad) ber Stube, U)o grang noch immer mar. Sr
hatte fidh an ba« genfter gefegt unb fchaute hin««« in bie bunfelnbeu Blätter-

wogen be« Nußbäume« unb nach bem flaren £>erbfthimmel, ber hier unb ba

burch ba* ©rün fdnmmerte. (Meräufchlo« mar fie nach einer ßomtnobe ge»

jdbritten unb fuebte ba in einer mit oerjebiebenen Büchern unb Spieren an*

gefällten Scbublabe. Söalb l^atte fte gefunben, wa« fte braudite: e« mar ein

birfe« 2?uch in buntlem Vanbe, ba« barg fie unter ber Scbürge unb oerlieg

ba« 3immcr wieber.

(Silig lief fte nach ber Sd)laffammer Sabine'« unb oerriegelte biefelbe

binter ftcb. $ann ftanb fte tief aufathmenb füll unb faVutte einen "äugen*

blid träumerifcb oor fid> ^tn. 3)a, too ber $opf beim Schlafen gu liegen

fommt. legte fie bie Riffen gurücf unb machte eine Vertiefung in bem fnifteru*

ben Stroh; bahinein legte fte ba« Vud), überbedte e« jorgfant unb fianb

bann eine SBeile bie kippen ftill mie im CMebet bemegenb.

£raugen l?örte fie Sabine bie £reppe herkommen unb fte regte fidj

Hiebt. 211« bie Schritte enblich oerhaflt maren, oerlieg fte bie Cammer. 3m
£ofe jah fte bie beiben Pinfe, Vater unb Sohn neben einanber ftehen. Xe«
Älten ($eftcbt leuebtete oor Vefriebigung al« er gu bem Sohne fprach: „9tun

mögt Ohr 23eibe nur (Suer bumme« Venehmen lafjen, wir haben jefct ein $itu

gelb aufgemacht, Wenn ein« gurücftreten follte. £)reitaufenb Ihalcr! Da«
ift eine gang fchöne Summe unb deiner oon un« mag bie gern oerlieren.

3iMr wollen aber jefct nad>$au)e fahren, tenn biefen Jag habtOhtSucb boch

oertorben."

Xtr junge sDiann überfchritt ben §of nach bem Stalle hinüber unb

lie§ ba bie beiben Traunen berane-hcla; mährenb ber i'llte in ba« $au«
girrucfging. Xtx SBagen ftanb balb fertig oor ber 2\}üx unb ber Sauer unb

fcte 53äuerin begleiteten ben ®aft tyxauQ.

„So ift benn Sabine?" frug er int Vegriff ben SBagen gu befteigen,

„lagt bie ftcb benn gar nicht mehr fehen?"

Xit alte grau lief gurücf in'« £att«, um ba« ÜKabchen gu fucheu, mäh-
renb bie Banner weiter fprachen.
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Sie toaren fchon gum Abfahren bereit, feie Sti&tl Ratten gegueft unb
feie Traunen begannen ausschreiten al« fea« junge SWäfet^en in feer £fyür

erfdjien unfe ilmen noch einen Abfd)icfe gunidte.

2>rci 2Bod)en toaren »ergangen, 3m $loftcrhofc tourfeen gang befeeutenfee

Vorbereitungen gur^ochgeit fchon getroffen, grau Huppert hatte ihre deinen-

trugen geöffnet unfe bi« tief in feie 9?acr)t hinein fagen feie Arbeiterinnen, um
nodj Alle« gur redeten 3ctt fertig gu bringen. Aber fea« rechte ?eben toar toefy

nid)t im ©aufe. 3teiWcn ^cm ^«uer unfe feiner £od)ter fyatte fid) eine

tiefe $luft geöffnet unfe obgleid) er fein (9efüfyl$menid> toar, überfam e« tyn

feocfy feltfam, toenn er fah, toie toenig Sttyt'il er mehr an feem ©ergen feine«

Äinbc« fyatte, toie fic^ feie £iebe, feie ihm früher fo frifd) entgegengebracht

toorfeen toar, nur noch auf feie 3Jfutter befc^ränfte.

2>a« 9J?ä'fect)en ging toie träumenfe im ©aufe umher unfe Jrau Huppert

fah mit 53eben, toie ba« früher fo helle, frifebe @eftcht oon £ag gu Sag blaffer

tourbe.

(5« toar ein fct)öner, »armer Abenfe noch unfe Sabine ftanfe am ftenfter.

„£u jollteft ein toenig Innau^gel;en Uber feie §elfcer, Stint, tag feie

rotten 33arfen totefeerfommen. £>a« ift feotf) fein AuSfehen für eine SBraut,

fo Meid) toie eine S'ilie", fagte feie alte ftrau unfe fuhr Itebfofeufc über fce«

Wäfechen« Sange.

Sabine befolgte ihren SKatl;. Sie ftrich fidj feen S'iocf glatt unfe ging

feann tyinaitö, feen ©ügcl hinab, feen 2£eg, feer ftd) t>om £orfc hinau« nach

feer ©aifce gu ^ingie^t, einfcfylagenfe. Xit £uft toar flar unfe fic fonnte toeit«

Inn über feie Stoppelfelfeer feljen. !£a feraußen auf feer ©aite hoben ftd) oon

feem rötlichen Abcnfehimmel feie Signren feer £eute fdjtoarg ab, feie um feie

Sdjäferhürfee ftanfeen. 2£eitlun über fea« feürftige £anfe toar feie ©eerfee ger»

ftreut, feie feer ©unfe munier umfreifte. Auf feer £eichfel tcr fahrbaren ©ütte

faj? feer alte Schäfer: feine lange, fyagerc ®eflalt toar oornüber gebeugt unfe

feie ©änfee betoegten fid> ^aftig. hieben ihm toaren noch einige ^erfonen: e«

fdn'enen Äinfeer gu fein, fo fleht toaren fic.

Sabine oerliefe feen ftatyrtoeg unfe febritt einen gclfcranfe entlang. Unter

ihren gugen fnifterte unfe raufc^te fea« feürre ©ra« unfe an feie 9iöcfe fingen

fid? feie langen, toeigen ftäfeen fce« Alttoeibcrfommcr« feft, feie, com Abcnfettjau

fd)toer, oon feen oertroefneten Sdjafgarbenftengeln unfe föainfarren ^erab»

hingen. Manchmal nod) fd)cuct)te ihr ftufe ein grüne« ©cupferfechen auf, fcaö

feie ^amerafetn überlebt. Sic blieb einen Augenblief mit ^oc^flopfcnfeem

$>ergen flel;en unfe beugte fidj feann niefeer nad) folc^ einem fleincn, grünen

^urfd)cn, feer eben crfdjrccft oor i^r geflüchtet toar. Sie fefcte i^n auf feie

§anfe unfe fa^ fea« gicrlid^e Üfner lange an. 2)ann plö^lid) toar er mit

einem Sprunge fort unfe gtoifcfyen feen feürren ®ra«ftengeln gu i^ren ^üfeen

oerfchtounfeen.

Sie lief weiter, fie merfte e£ faunt. 2)ann fd^aute fie felöfclid) ent«

por. 5?or il;r feelmtc fid) fea^ feürftige ?anfe Inn, feie gelter lagen i^r im

dürfen. X'\t legten Straelen feer Sonne glängten alö SBiefeerfcbein am ©im«

mel, e« lag fdjon halbe Dämmerung über feer öfeen Strift. sJiid)t toeit oon

ihr entfernt ftanfe feie Schäferhütte, fic ^örtc eingelne Vaute oon fea gu fiel)

herübertönen.

Sie lenfte ihre Stritte fearauf gu, feann al« fic gang nahe prange*

fommen toar, blieb fie gaufeemfe im Schatten feer ©ütte ftehen. Üntocit oon

ihr fnicte ein junge« 2Näfed)en oor einem funftlo« au« ftclfeftcinen aufgebautem
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§erte unt toax tamtt bejdjäftigt, ten tarunter befint tiefen SKeifigbufdjcl

anzubrennen. 9?eben il;r lag auf einer 2>ecfe ein Keinem ß int, roeldje« heftig

|d>reient mit ten tiefen, traüen ^lermdjen nadj ifyr langte.

„Ku (n'g, Äintdjen!" fagte fie tyerum nadj iljm unt trotte lä'djelnt mit

lern ginger; „toenn ter (Srofcoater tie ©djafe in tie §ürte gujammenge*

trieben l>at, möchte er feine roarme ©u£pe fyaben. £)u mußt 2)icfy fa^on ge--

tulten, bi« idj 3)idj toieter tragen fann."

©ie »anbte ficfy tyrer Arbeit trieber gu unt ter 3unge fd>rie reeiter.

työ&lidj fyelt er inne unt ©eate fafy fid> nadj tym um, beinahe beforgt, ta

fie nicht« mefyr ton ilmi Ijörte. 5Da« geuergeug entglitt ifjrcn ganten unt

frradjle« fuljr fte embor, al« fie ta« #int auf ©abine'« 2lrme fafy.

,,25»!" rang e« fia> ton tyren kippen. ,,©ieb mir mein $inb, ©abine.

Wmm mir niebt 3lUe« auf ter Seit!"

25a« 2Nätcfyen mar gufammengefaljrcn bor ten Petenten Sorten SBeate'«.

Sie fd>lofc ta« Äint fefter in iljre Sirme unt trüdte einen #u§ auf feine

reine ©*rn.
„Vag fein, SBeate", entgegnete fie teife, „fiefyft 25u nidjt, tag ia) midj im

Jtoloen üben roitl."

2)ie anttoortete nidn\ ©ie ljatte ta« geuergeug roieter aufgenommen
unt begann ifjre Arbeit, roätyrent ©abine leife eine 2Motie fumment auf

unt nieber ging. 2)a« mochte tem Oungen gefallen: feine fleinen 3«?,*

gegen fi$ gu einem Papeln unt er bliefte glücflicfy empor gu ter neuen

iranerin.

2)a fdjlug tiebt neben ten Seiten ter §unt an unt fbrang auf ©abine

in. 211« fie fid} umfalj, erblirfte fie ton tem ©djein te« $>erbfeuer« jdjroacfy

aerötfyet ten alten Birten, einen adjtgigjäljrigen @rei«, unt Putroig bor fid;

fteljen. SDer Sllte grüßte fie leife unt fefete fidj tann auf tie £>eidjfel ter

glitte nieter. i£r gog einen ©tritfftrumbf au« ter $afdje unt unter feinen

gingern reifte fid? SWafdje an 3>?afrf>e.

£er junge Sttanu mar auf ©abine gugetreten unt fyiclt tem Knaben
beite Urme entgegen.

,,£omm' Surfte!" fagte er raulj, ,,ta« ift fein^lafe für^ia)." G?r nafym

ibn ton ©abine'« Sinn unt legte ifm hinein in tie §ütte. 25ann lehnte er

fta> an tie Sant in ter 9töfye te« Gilten unt begann tie ÜWelotie eine«

$olf«liete« gu pfeifen. 3)oa> e« ging nidjt. £>ie £enc tarnen fdjroer unt

fyart über bie kippen unt er bracb plöfelicb ab unt ging mit eiligen ©(^ritten

auf ©abine gu, bie neben Seate am geuer ftant. Seite §ä'nte legte er auf

ü)re ©djultern unb fdjaute mit toeidjem, traurigem 2lu«trucf in tie fhrren

«ugen te« 2Hät$cn«.

3Bte 9?ebel fc^roebte e« tarin emoor in tiefen feflen, grauen klugen, al«

teenn tie üJJorgenfonne in eine ©tromnieterung fä'flt, in ter fid> tie fünfte

ter 9?adjt angcfammelt l;abcn, unt plöfclidj fa^en fte leudjtent, mit tem flu««

trurf tieffter ^iebe auf ten jungen SWann.

„2Bie Ijabe it^ mia^ naa^ 2)ir gefeint", bebte e« leife bon iljren ^^en;
„nnr einmal uoc^ rootlte ia^ Xxdf fe^cn unt fpred>en, „nun foD !^ein ißilt

in meinem tiefften {>ergen begraben fein."

(£r fianb f6roeigent oor ifyv, aber über tie bleibe ©tirn guefte c« unt

ein tüfterer ©lang leuchtete au« feinen Slugen.

,,©ie^, ©abine", fagte er fid) ptc^Iic^ aufraffent, „roie leer unt roüfie

tie Seit ift! <£« ift $erbft, ©abine! Unt balt toirt ter ©d?nee faüen, ter

ttr 6a1cif 187». 6
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alle ©lütten tobtet. Senn fie auch nodj fo jung unb febön ftnb. Oft'« niebt

beffer, eine liebenbe §anb fommt unb briebt fte, efje be« grofte« $aud> iljre

Äöpfäcn trifft!"

Sie 30g feine £anb an il?rc Stypen unb preßte einen leibenfebaftlicben

$ug barauf.

„$tefe liebe §anb!" fagte fic toie im Eraum unt beige Juanen rollten

über ifyre Sangen.

Sie Ratten e« SBcite niebt bemerft, bag ber Sitte ftdj erljob unb hinter

fte trat. Üeber fein bagere« SlMlifc flog e« tote ein traurige« Pädjetn, ein

Steberfcfycin au« ferner, ferner £eit, unb er (egte bie §änbe toie jegnenb auf

bie $>äu»ter ber beiben jungen £eute.

„®rogoater, toa« Ijaft £u?" frug Pubtoig unb faSaute empor in bie

alten, ernften klugen.

toar audj einft jung — c« ift etotg lange l?er. Mix toifl« bünfen,

e« fei ein füger Sraum getoejen, bag um ben alten $opf ba bunfle £aare

geflogen ftnb unb bag mir ba« Slut fo tyetg in ben Slbern unb im $ergen

rollte!" fagte er mit feiner monotonen Stimme. „Ofyr meint oielleicfy jefct,

e« müffe (Sucfy ba« $>erj brechen. Slber e« ijl ein fcltfam 2)ing, ba« $erj —
idj fenne e« toofyL 2Ran glaubt e« fei au« ©la« unb ber leiebtefte Schlag

müffe e« gerfebmettern, unb au« (Sifen ifV«. 2)Jid> fdauert!" fagte er bann

plöfelid> unb 30g ben ftoef bitter um ficb. „Sollt 3&r nidit herein in bie

$ütte fommen?"
(5r öffnete bie $fyür unb frodj hinein in ben bunfeln SRaura. 3)a«

Seinen be« $inbc« brang barauö fyeroor unb manchmal Söeate'« befdm>id>*

tigenbc Stimme. Sabine fyatte ftd) oor ber £fyür niebergelaffcn unb ifyr

jur Seite an ber Sanb lehnte £ubtoig. (Sr fal> fdjtoeigenb empor 3U bem
bunfeln ittadjtlummel, oon bem nur einzelne Sterne nieberleucbteten. (Sin tiefe«

Sd)toeigen lag über ber glur, nur ber sJfad>ttoinb raffelte in ben bürren

®räfern ring«. 2)er trübe ®lanj ber toenigen Sterne tourbe mancbmal bureb

eilenbe Sölten oerlöfcbt: bann tourbe e« tief bunfel umfyer.

3n ber $>ütte fatte ft$ ber S^reibal« beruhigt unb plöfclieb tönte bie

Stimme be« Gilten toieber an Sabine'« £>ljr. Sie fafy ftcb um nadj ilmt: er

batte fiefy an bie £fyür gefegt unb fteefte ben £obf fyerau« in bie fötoeigenbe

tfaty. 3n ben £>änben !)ielt er feinen Stricfftrumpf unb arbeitete Saftig.

„3a", fagte er mit feiner eintönigen Stimme, bag e« Hang, al« fämen

bie Sorte au« weiter gerne, „3tyr meint, Obr allein hättet aOe« £eib ber

(Srbe flu tragen. Unb 3fyr feib oergtoeifelt in Crurem Sdime^e, ber boefy fo

fleht ifl grüner ba betete man, toenn Ungtücf auf einem laftete — ljeut3u«

tage fyaben e« SIfle oergeffen, bag nodj ein (9ott im Gimmel ift. £>a« ifl

fd)timm, $inber, tenu c« bleibt niebt« anbere« übrig, al« im Peib 31t oer*

3toeifeln.

(5r Ijielt inne unb feine SBlirfe folgten ben eilenben, buuflen Seifen am
§immel. $ie $änbe arbeiteten tociter, $Najdje an 5Diafc^c reifte fiefy unter

ilmen unb ber ^llte oerfenfte flc^ in tiefe« Sinnen. sJ?ur einmal fu^r er auf

unb feuj$te laut. (Er toanbte fidt) an ba« 9)?ätd)en, bie biebt oor il>m lehnte

unb fagte leife: „Siel$ Xu bie Solfen am $>immel gießen, Sabine! Sielj,

fo ftnb bie Oa^re an mir oorüberge3ogen, eilig, grau; icb toeig mieb i^rer

faum noa) 3U erinnern/'

(gr brütete toeiter, ba« $aupt gefenft, lautlo«, regungölo«.

Sabine toar 3U ^ubtoig getreten unb ergriff feine $anb.
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„3ch muß fort", jagte fie leife, „bie üflutter wirb ftd> um mich ängftigen!

3$ tarf $>icb nicht mehr toieberfehen, £ubtoig. <So leb benn toohl!"

<£r brücfte ihre $anb fo fcfl in ber feinen, bafc ein leifer SBehlaut ftd>

oon ihren ^i^^cn rang.

„3Hu§ e« tenn fein, Sabine? Oft»« nia>t gu änbern?" frug er mit

bebenber (Stimme.

,,£u änbern? fü bocb!" fagte fte toehmüthig. „3% mü&te fterben oor

ber $o<hgeit."

ßr fa^log bie Slugen unb ein tiefer (Seufzer fam oon (einen froren.

hieben ümcn lachte ber Kttc bumbf auf. „Seib Ohr fchon toieter beim

Sterben! $a« fpriest ftch fo gut au« unb Hingt fo tapfer unb ift boch bie

größte geigheit, bie ein üflenfdj je geigen fann. Sluch an mich ifl bie Ver-

suchung herangetreten, eine (brfenbe Verfügung: fo tief unter ber grünen

9*afenbecfe gu fcfelafen, nicht« mehr 3U toiffen oon ber 9Jfühe unb 9foth be«

3)afein«. 3ch toar auch ein junger fterl, bem fte bie ?iebfte geflogen hatten.

Sie toar ein arme« Wätcfeen, aber ba« fünfte im $orfe unb ihr Vater

^atte fie, obgleich er nmßte, bajj fie nur mich haben tooÜte, bem alten WüUer
rerfbroeben. £a habe ich manchmal gegittert bor 2Buth unb Schmerg. (Jin*

mal Abenb« traf ich £amte, fte fam 00m Selbe unb blieb auf bem [d>ma*

len SBege gtoifdjen ben 3aunen neben mir ftehen. Sie geigte ein traurige«

@eficht unb erzählte mir, ba§ ber SHüfler fehr um bie $>ochgeit bränge. 9*ei«

lieh er h<*tte nothtoenbig. 2Bar er boch h0^ m *en Sünfgtgern unb fd?on

feit einem Oahrc SBittoer.

2)a h^b' ich öueb im au«brechenben Sdmterge gerufen, muß e« benn

fein, mufj e« tenn fein!

©ie ftrich fich mit ber$anb über bie «ugen unb fagte leife: „2öie@ott

ttiü! Vergangene 9*acht, ba $lfle« im (Schlafe lag, bin ich aufgeftanben unb

herüber gum Gmabenbilbe gegangen unb §aU bem mein $>erg recht auflge*

fchüttet; nun mag'« toerben toie@ott toifl, ich &in ruhig!" Sie fd^ritt an mir

rorüber unb al« ich ty* *en engen 2Beg lang nachblicfte, war e«, al« fontme

ber Seelenfricben, ben ba« ©nabenbilb über fte au«gegoffen, auch Mer ntich-

(5« toar am (Sonntage barnach- 25er Wüfler hatte $anne unb ihren Sater

erft in feinem ©ehöfte herumgeführt, cann toaren fte nach ccm 2Birth«haufe

gegangen. $1« fte noch ba fafjen, fam eine Sttagb gelaufen unb metbete, bafj

ein $>änbler au« ber Stabt ba toäre, um Vieh gu faufen. 2>er ÜRüfler ging

fofort naa> $aufe unb mit ihm famen §anne unb ihr Vater.

£ic Vauern am 2Btrth«tifch fteeften bie Äöpfe gujammen. 9?ad? einer

2Öeile meinte einer, e« toäre boch nicht Unrecht, toenn er auch ettoa« bei bie*

fer (Gelegenheit an ben Wann bringen fönne unb er erhob fich unb ging

hinüber nach ber Wühle, um bem £anbler ein Anerbieten gu machen. C?«

liefen ihm mehrere nach unb balb ftanben alle bie brüben beim Viere gu--

fammengefeffen hatten ba im Wühlhofa fchtoafeten unb »arteten.

25a ging bie $hür au
f,
bann brachten bie Unechte einen mächtigen Stier

geführt, auf ten ber §äntler geboten. Sr lehnte in ber £h ur> ter 2ÄÜII«

ftanb baoor unb hin unb her tourbc gehanbelt unb geflrittcn. 2Bie bie Vauern
borten, baß bie Veiben nicht h°nbel«einig toaren, gogen fte fid> gurücf oor

ba« £hpr ; c°n ^a eräugen flang ihr föeben laut herein in ben $of.

Xtr <&titv ftanb ba, ten mächtigen $obf gefenft. 3)ie tücfifch funfeln*

ten Sfugen ftarrten unbetoeglicb über ten §of. 2)er eine ber Änccbte ^atte
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fid> entfernt, etwa« 3U tyltn, nur ein junger ©urfdje War noch ba, ber ba«

SC^ier hielt.

2)er £>änbler war herausgetreten unb ftambfte mit feinem (Stod auf

ben «oben. „3h* feib nicht bei ©innen, SWüfler!" fagte er ärgerlich, ,,ba«

begäbe ich bod> noch nicht für ba« größte, ftärfftc Xtytx."

„$h* fotlt mir lange fu^en, bi«3hr einen größeren finbet!" meinte ber

<ötüfler.

JDer £änbler lieg feinen <Stod über ben SRütfen be« Zfytxtt gleiten,

bann flieg er mit ber (Spifee gegen bie (Seite unb fagte: ,,2)a« foO bod) nicht

fo etwa« gar befonbere« —H

2)er (Stier hatte, al« er bie Berührung be« (Storfe« fühlte, ben $epf
erhoben unb ftieß einen furgen, brummenben £aut au«, bann aber, al« bie

(Spifce feine (Seite traf, fchüttelte er ben $opf heftig unb entriß fid^ laut

brüDenb bem Unechte. $>a« $ofthor mürbe eilig gefd)Io(fen unb bie gange

©efeflfdjaft gog fich in ba«$au« gurütf, wäbrenb ba« Styer wüthenb braußen

umherlief.

(Sie ftanben hinter ber Xfyüx unb berieten, wie fie ihn Wohl am beften

in ben (Statt gurüdbringen rennten. SBenn bie Bugen oerbunben mären,

bann ginge e« wohl, meinte ber SMüfler, unb fich an bie Unechte wenbenb,

fmg er bie, ob fie e« beforgen wollten. £>ie blieben beibe ftumm unb fa^en

gu ©oben.

3)a trat ba« äRäbdjen auf i^n gu.

„3ch will'« thun!" fagte fie fejt. „§olt mir ein alte« Sud? bagu."

2)er SftüÜer gwinferte mit ben Äugen unb Wollte fte liebfofen, aber fie

wich einen Schritt bor ihm gurürf, al« fie feine Bbficht merfte. 2)a« £u<h

wnrbe gebrad)t, fie nahm e« an fid> unb trat bann fyinau« auf ben £of, ben

ber Stier noeb immer umfreifte. (jr festen etwa« ruhiger gu fein, er (»rang

nicht mehr fo wilb wie borher. $anne ging an bem $aufc entlang unb ließ

ilm breimal an fid> borüberlaufen, bann al« er fich ihr wieber näherte, war

fie mit einem j^neflen (Sbrunge an feiner Seite unb warf ihm ba« £ucb

über ben ßobf.

(Sr brüllte furg auf unb fdjüttclte fich wilb, baß e« weit baoon flog.

£)ann fiu^te er einen Bugenblid unb plöfelich, al« er fal;, baß ba« ütfäbdjen

bie gluckt ergriff, ftürgte er ityr nacb. Sie eilte fd>reienb nach ber £ljür,

wäljrenb bi^t hinter ihr ba« Schnaufen unb SküHcn be« wütfyenbcn X\j\txt$

ertönte.

SOiit beiben Rauften fcblug fie bagegen, aber e« würbe ifyr nidjt geöffnet;

fie fyörte wie ber SÖtufler au« einem genfter ber 2£ohnftube fyinau« bie braußen

Wartenben SWänner gu £>ülfe rief. Unb weiter lief fie in walmfmniger Bngß.

(Sie ^atte ftd> im kaufen bie fefowarge Sonntag«jade herabgeriffen unb

warf fie auf ben (Stier, al« er Ujr gar gu nahe fam. Gr flutte einen Bugen«

blid unb ließ fie herab auf ^en <j30^Cn gleiten, ba fließ er ba« Äleibung«*

ftüd mit ben Römern umher, baß e« balb nur noch einem unförmlichen

8cfcen glich-

Onbeffen hatte fid? ba« Ztyox geöffnet, beffen Schlüffel ber ÜJfüfler gum

genfter InnauSgegebcn unb einer ber Söauem fbrang herein unb gog $>annc

mit fid} hinan«. S3or bem Ztyxt brach fie bewußtlc« gufanimen.

Bl« fie bie Bugen wieber auffdjlug, lag fie auf ber 9?anf in ber SDHitler*

ftube unb ba« ©eräufcb bieler (Stimmen brang an ihr Ohr - ®k richtete

fich em^or unb überbaute bie (Stube: bie dauern waren ade mit herein^
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gefommcn. 2Bie ein 33lifc burdjgucfte e« fte, fte {prang empor, trat auf bie

i&anf unb fagte bann mit gitternber (Stimme nocfy: „Sollt Otyr midj anhören,

3fr £eutc!"

(§e mar menig auf fte geartet morben, befto meljr aber auf bie 33rannt«

meingläfer auf bem £ifdje, aber jefet, ba fte fo fprad), manbten fidj alle Äöpfe
nadj ttyr fyerum. ,,2Ba« mifl bie §anne?" frugen oerfefnebene (Stimmen.

(Sine glüfyenbe SRötfr flieg in tyr ©eftefr al« fie fid> oon fo oielen

Äugen angejiarrt falj unb tyre (Stimme gitterte ßärfer, a(« fic begann: „Wut
gmei Jragen motzte i$ an (5u<$ rieten. 2Bar e« mofyl recfyt, bafj ber SHülIer

tie Z\)üx oerfdjlog, al« er midj braußett mit bem mutfyenben £Ijier allein

mufjte? Unb: Äann eine grau fid) einem Spanne oerljeiratfyen, ber fo menig

SRannli^feit l?at, baß er ft$ fügtet, ifr gu Reifen, menn er in ©efafr iß?"

(Sie atfymetc fyodj auf unb fenlte bie Äugen.

£ie Stimmen untrer bämpften fidi gu (eifern äflurmeln, benn feiner

wollte c« mit bem reiben 2JiüÜer oerberben. $er trat jefet au« bem Greife

ber Sauern fyerau«.

,,2öa« fällt $ir ein", fagte er fpöttifdj. „£at 2)ir bie Ängfl ben äopf
oerbrefr gemadjt, $anne?"

„
s3tein", fagte fic, unb ifyre (Stimme murte toieber fcfi, „aber fräftig fjat

fte mtdj gemalt, bie Ueffeln oon mir gu merfen. 3dj mag 2)idj nidjt, SHüflcr,

benn 25u bift fein Wann, £u bift ein 3eigling."

<5r falj fic lange an. „®el? gu unb leibe junger", fagte er fyart, „id>

befomme geljn anberc!"

(Sie fprang oon ber Söanf fyerab unb oerlieg bie (Stube.

€« mar oollfiänbig ftiD barm gemorben, fo lange fic nodj ba mar, aber

al« fic hinter ber SIjür oerfdjmunben, brad> ein laute« (Stimmcnburdjeinan*

ber au«.

(Sie toanfte über ben $of, unfagbar mübe. Än bem £fyore mußte fte

m anlehnen, um nidjt umzufallen. 2)ie gange Aufregung, meldte fidj ifyrer

oemädjrigt fyatte, begann jefct erft redjt fühlbar gu merben. Äu« ber £ljür

fam tljr SJater. ßr fc^ritt an ifyr oorüber, oljne fic angufdjaucn, er mantte

ftdj nidjt nadj ifyr um, al« fte in ben bittenbften Stirnen feinen tarnen rief.

Äl« er ifyren S3li(fcn entfdjmunben mar, raffte fte ftd} empor. Sine

jeltfame Ängft oor ben 9ftenfdjen ljatte ftdj tfyrer bemä^ttgt, fte jagte bei*

nafye bureb ba« 2>orf, nur fyinau«, Ijinau«.

3d> mar braufjen umhergelaufen, benn idj mochte bamal« auc^ nidjt

gern üKenjd^en fe^en. Äl« id> auf bem $eimmeg l;er nad> ber SErift fam,

ja^ idj fte fi^cn. (Sie ^atte ft$ gmij^cn einige Sac^^olberftödc gefauert unb

jjiclt ba« @eft^t in ben £>äncen oerborgen.

3$ mar unfyörbar ^crangef^lic^cn unb fagte plö^lidj oor ifyr Pe^en

bletbenb: 3Ba« feljlt 2)ir, §anne?
Xa fu^r fte empor unb fafy mic^ mit feltfamen Äugen an. „3)rinn im

£orfe fagt je^t ein Oeber, \ä) gehöre in« Joll^au«, meil ic^ bem reiben

Füller einen ßorb gegeben!" fagte fte leife.

Sie fab mid) einen Äugenblicf mit i^ren bunflen Äugen an.

„Unb ma« fagfl ^ u bagu?" begann fte bann gagenb.

3$ rig fte empor unb bebeefte i^ren SHunb mit Hüffen.

£ic (Sonne ftanb tief am Gimmel al« mir ^eimfe^rten. O^r 55ater

oermeigerte it>r bie Äufna^me in feiner $)ütte, mir gingen be«fyalb herauf gu

deinem Urgrogoatcr, (Sabine, bei bem fte bie 3*it lang in ©ienfl gefianbeu,
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efye ber 9tfüfler um fic gemorben. (£r mar ein braoer 2Kann unb nafym fie

mieber ouf bi« gu unferer $odjgeit.

Slm Slbenb flanben mir am gtnfkr iljre« engen Kämmerlein«; brausen

fying ber SBoflmonb über ber (Srbe unb ein gange« 9fteer oon Sofylgerüdjen

fcfyien barüber gu flutten.

$anne beugte fid) bidjt gu mir. „2£ir fyaben nodj einen @ang gu tfyun",

fagte fie leife, „toeigt £u moljin?"

3$ {Rüttelte ben Kopf.

©ie blieb audj (tili, nur meine $anb ergriff fie unb 30g mid? mit ftd?

fort, über ben £of hinüber, grüben öffnete fie bie £ljür be« alten Sturme«
unb mir fliegen bie £reppe empor.

JDafi 3immer»
«?elc^c« mir betraten, mar fajt ooflftänbig angefüllt mit

ben Ueberbleibfeln au« ber alten Klofkrfird>e. 2)ie Huppert Ratten, naaV

bem fie bie Klofterruine an fid) gebraut, ade bie Ueberbleibfel ber % h«*

f^müifung be« ©otte«fyaufe« in biefem alten 3^n,mcr untergebracht.

§anne fdjritt nadfy einer ötfe, bort fiel fie nieber gur Grbe unb betete

meinenb.

Steine ©liefe fugten bie Dämmerung gu burdjbringen ; ba fafy id> fie

fielen, bie $immel«fonigin mit bem 3efu«finbe auf bem firme. (£« mar ba«

»unbertfyätige <3mabenbilb, meldje« in früheren Saljrljunberten bem Kloftcr

gu großem Slnfeljen oerfyolfen unb ilnn fo große 9?eid>tfyümer gugefüfyrt fyatte,

jefct ba in ber bunfeln (Stfe ftanb, oerßaubt, beinahe oergeffen."

2)er Älte tyelt erfcfyöpft inne unb ful>r mit ber $anb burefj bie wirren,

treiben £>aare.

„Oa, ja, wie bodj 2llle« fo fdmcll oergefyt!" fagte er bann feufgenb.

„2Btr meinten bamal« aud?, mir mären glüdlidj. 2Bir »aren e« moljl audj,

aber nur gu furge 3eit. ©ie mag mofyl gu gut für tiefe 2Belt gemefen fein,

meine §anne, bag fte fo balb oon mir ging."

(St fdjaute mieber empor unb feine ©ebanfen flogen mit ten eilenben

2Bo(!en fort, toeit fyinau«.

tfubmig legte feine |)anb auf bie (Bdjulter be« Gilten. „©el; nad) $>aufe,

©rogoater", fagte er meidj, „bie 9?adjt »irb !alt unb ber 2Binb bläft bura>

bie SBretermänbe ber $üttc. „Od? fann baß eljer ertragen al« Ofyr."

$)ann manbte er fidj 3U (Sabine: „®efy aud? £u, fie »erben $)id? brin»

nen fudjen!"

©ie brüefte feine $anb feft unb bemühte fia> gu täfeln: „$offen mir!"

fagte fie leife.

<5r anttoortete nidjt. ßr frodj in bie ,£>ütte unb raffelte brinnen im

lofen ©trolj.

33eate tyatte ba« Kinb in ein marme« £udj gefüllt unb fam Ijerau« gum
gortge^en fertig, ©ie legte il>re $)anb auf bie ©dmlter be« Sitten unb fagte

leitet: „Kommt, ©rogoater!"

£ex Sllte richtete fia^ auf unb fdjritt an i^rer ©eite bem $)orfe gu.

©ie fpraa^cn nic^t, nur al« fie cor ben erflen Kütten anfamen, blieb 93eate

gögerab ftin fte^en.

„Sßiflft 2)u mir eine £iebe ant^un?" frug fie flüfhrnt,

Sabine lnctt inne unb Mirf tc ©eate fragenb an.

2^er ?llte fümmerte fia^ nidjt um bie 33eiben. (Sr fdjritt ben 2Beg ent»

lang, raftlo« in bem ermac^enben, febärferen SBinbe.

SU« er fia> meit genug entfernt fyatte, um nia>t mefyr l^ören gu fönnen
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t-on lern, ma« bie beicen Stäbchen {brachen, legte 23eate ihre $anb »ie be»

fchwörenb in bie Sabine'«.

„(Bei gut mit ihm, toenn er fomntt, ia> bitte 2>ich!" fagte fte mit angft*

refler (Stimme.

Sabine fuhr erflaunt empor. „Unb ba« crbittefi 2)u, 23eate, bie ©er*

laffene? «Sieb, ich tonnte e« bteüei^t tlmn; aber toenn ich ihn (ehe, fteigt

mir feine Uutreue bor ben klugen auf unb mein ÜHunb toeife nur bittere

Sorte $u fpred)en."

99eate brüefte ba« fchlafenbc Äinb fefter an ihre ©ruft, bann fagte fte

traurig: „(gr ift boch auch nur ein s
Dfenfch unb mir ftnb Me fchtoadje, elenbc

©efchöpfe. (5« ifi fo leicht, Oemanb in ^arter, lieblofer 9febe gu berbammen,
fe^en toir ja boa> Slfle nur ba« ©efidjt unb nicht ba« $erj. SBegtotnge £)ich,

Sabine. Sei freunbli* unb gut gegen ilm, toenn er fommt. (£ß fann 2)ich

reä> weniger Uebcrminbung foften e« ju tlmn, al« mich, 2>ich barum gu

bitten."

£ann fdmtt fie in ten cunfelnben §erbftabent Innern unb ba« ©e«
räufa) ihrer Stritte toar balb in bem 2Binbe«toehen oerftungen.

Sabine ^olte fidj, al« fte gu $aufe angefommen war, ein Ptcht au« ber

Suche unb ging hinauf nach ihrem Äammercben. Sie mochte Wemanb mefcr

jerechen, benn ba« $erg war ihr ju boü\

£ange fdjon hatte fte bagelegen, aber ber Schlaf tarn nicht in ihre

üugen. Unter ber meinen Stirn flopfte unb dämmerte e« in rafdjem £acte,

ca« 331ut freifte fieberhaft burdj bie 2lbern. Sie richtete ftc^ empor, ba«

§aubt in bie $anb geftüfct unb oerfanf in tiefe Träumereien. £ange hatte

fte fo bagefeffen, ba füllte fte plbfclich einen garten ©egenftanb unter bem

ftüfcenben 91rm. Sie ri§ bie Riffen empor unb 30g tlm fyerau«, unb al« fte

ifnt in ber §anb tyelt unb füllte, loa« c« mar, ba legte fte ben Äopf leife

tarauf nieber unb meinte bitterlich- „2>u liebe«, treue« ^Wutterherg", mur»

melten ihre gudenben kippen. £ann, al« fte fic^ au«getoeint, günbete fte ba«

fleine tfidjt ttneber an unb fdjlug bie 33ibel auf. (£« mar ber $falter, in ben

fte gefommen unb ihre 2lugen blieben auf ben SBorten haften: „Sin SHenjch

tft in feinem ?eben toie ©ra«, er blühet toie eine SBlume auf bem gelbe;

wenn ber Sffiinb barüber geht, fo ift fte nimmer ba unb ihre Stätte

fennt fte nicht mehr. 2>ie @nabe aber be« $errn mähret bon (Jtoigteit

ja Stoigfeit über £ie, fo i^n fürten, unb feine @ered>tig?eit auf Äinbe«

Sie legte ftd> gurütf unb berlöfäte ba« fleine 8t4t
grau Huppert fa^ am anbern SKorgen ba« 2Käbd>en mit läd)elnbem

®eft(^t an. ,,2£a« boa^ fo ein Spagiergang t^ut!" fagte fte Reiter. „$u
bift ^eute »ie umgemanbelt, Sabine/'

3)ie fag am genfter, mit einer Näharbeit befa^äftigt, unb fafy, al« fte

i^te 9]Rutter fpredjen ^örte, empor.

„(5« ifi gut, bajj ich gefiern ging", antwortete fte ftnnenb, „h«ute fönnte

id> e« nicht mehr. 2)er SBinb bläft fo rauh über bie Stobpein braugen, bag

e« einem graut ^inauö^uge^en."

lag auf Tag oerging unb immer näher rüdte bie ^od^eit h^an.
Einige 2RaIe mar grang bon SWelfen h«M<r8«f<>»nnttn, ober mit Sabine

hatte er feit ber ©rautfehau beinahe nicht mehr gebrochen. Sie machte ftch

immer ein @efchäft in ber SBirthfcljaft, toenn er ba mar, unb lieg ihn in ber

Stühe Bei $ater unb Butter fi^en.
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<g« toar fehr ruhig im ßlofkrhof getoefen bie gange 3cit fcr- ®as

bine'« ^eOe« Padjen ertönte nicht mehr auf ben ©ängeu unb in ben 3im«

mern. 8rau SRupbert fagte e« einmal gu ihrem 9Hanne, al« fte ftadmtittag«

Seim Äaffee gufammenfagen. 6r fto^ftc ftch eben bie pfeife unb beutete ba=

mit burch ba« genfter h'mau«. ,,2)a« ift toohl ein SBunber!" fagte er lang-

fam, „toenn einem Bei bem SBetter bie £ujt gum Fachen »ergebt!"

(Sie (leg ihre Slugen hinatt«fchtoeifen burch bie platfchernben Wegen*

flutten, bie brausen meberfrrömten, unb nach ben immer fahler toerbenben

3toeigen be« Wugbaume« unb fle feufgte tief auf.

(Snb(id) toar ber <ßolterabenb ba. ©afeine toar mit farblofem ©efufyt

ben gangen Jag im §aufe umhergelaufen, at« fönne fte nirgenr« Wulje

finben. Hl« am Wachmittag ber Bräutigam mit feinem S3ater unb feiner

(Sdjtoefter anfam, lieg fte ftch nicht feiert, ©ohl eine Stunbe hatte man an

ihrer Äammertpr Hopfen muffen , efye fte öffnete. Unb erji al« ftd)

Huppert felbft betrogen gefüllt hatte, nach ihr gu gehen, hatte fte geöffnet.

,,2öa« foü benn ba« fyeijjen?" fchrie er fte au al« fie öffnete, unb fein

(^eftdft toar oon 3°™ gerötfyet. 3)ann Blieb er in fpradjtofem (Srftounen

fte^en unb mufterte ihre ftleibung. „Unb fo toilljt 2)u heruntergehen, gerabe

at« foflte Oentanb begraben toerben? 3efct fehlt nur nod) bieditrone in ber

§anb. Oefct gieh 3)ich fofort um; in einer SBiertelftunbe bijt 3)u fertig,

oerftanben!"

<Sie [chlog bie ZtyUr toieber unb er ging hinab. (5« toaren unterbeg

nodj mehr §od>geit«gäße angetommen, bie fprachen unb lachten burcheinanber,

bag man Wubpert'« Unmuth gang überfah- (Sabine tarn auch tyxtin

unb feegrügte 91üe mit ber ihr eigenen falten greunbtichfeit, bie man nur

an ihr getoolmt toar, unb gu ber ba« marmorblaffe ©eftdht genau gu ge-

hören fchien.

(Sie lieg fich an grang'« (Seite nieber, aber fte fprach nicht gu ihm.

Unb ba« fanten bie ©Reiften ber Slntoefenben auch gang in ber Orbnung,

benn e« ift bodj immer eine namentliche (Sache um ba« §eirathen.

Xtx 2Binb braugen oerfUrfte ftch gegen ben Slbenb gum braufenben

§erbftfturme unb ber Wegen fchlug toilb gegen bie (Scheiben. 2)a toar e« in

bem »armen Limmer beim fdjaumenben Sötcr unb ben qualmenben pfeifen

boch gemütlicher unb bie alten dauern befanben fich toohl ba. Wur ben

beiben ^Brautleuten Dehnten ftch bie (Stunben 3 u (Stoigfeiten au«. Tie 3Wit*

ternaebt toar ©orüber, al« ftd) bie gange ©efeflfehaft erhob, um ftch gurWuhe
gu begeben.

älteren ?eute hatten fich fd)on in ihre Kammern gurüefgegogen,

(Sabine lehnte allein noch an bem ©elanber ber £reppe unb laufchte auf ba«

@ebraufe, ba« um bie (jrfen be« ,g>aufe« fuhr. 2>a ftanb Srang plö^lich

neben ihr. (Sr fah fte bittenb an unb reichte ihr bie $>anb entgegen.

„(Sollen toir auch h^"t« i™cb f° fyem© au«einanbergehen, ©abine!"

fiüftcrtc er leife, „too un« morgen boch ein SBanb für ba« £ebcn öerbtnben

toirb. 3d; toeig e« toohl, bag ich deiner untoürbig bin: id) !ann mi* gu

deiner ©röge iüd>t erheben."

„£ag ba«", fagte fte rauh, „derartige S3efenntniffe flingen toibertoärtig
!"

,,©ir finb bt« je^t fo falt an einanber toorüfeer gegangen, (Sabine, ba«

mug ftch boa) nun ä'nbern. Unb je^t ift'« bie günftigfre noch eingulenfen

in unferem feltfamen benehmen. (S« ift niebt« mehr ju änbern, fo lag bie
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Vergangenheit tytnter un« oerfmfen unb un« nur nodj in tote 3uf"nft bliefen.

®teb mir einen &ug, (Sabine!"

(§r ftreifte feinen %xm au«, um fte ju umfaMingen, aber ftc ftteß tyn

jurüd, bag er manfte.

„SRüljre mtdj ntdjt an, grang!" fagte fte brofyenb.

<Sr ^atte ft(fy an ba« ©elänber geflammert unb erfyob bte eine geballte

gauft gegen fte.

„3a> fönnte 2)i$ aerfdmtettern", faßte er grimmig, „fo beiß fhigt mir

ber $>ag gegen 2)id} auf. 25a« ift feine Sugenb meljr, bie au« $ir fbridjt,

e« iffc ber ©tein, ber $ir anfiatt bc« $erjen« in ber Söruf* liegt."

(Sie atljmetc tief auf unb ifyre fonft fo fattc ©timme erflang in fügen

3onen: „3Jceinfi 3)u, grang? Odj jage nid>t, bag e« Üugenb fein fofl, aber

ein ©tein ijV« geroig nidjt, ber mir in ber 93rujt liegt, feie fa'me fonft ein

fo tiefe« ©lücf über mid>, menn irt> an ifyn benfen fann ."

„©iety", fagte er raulj aufladjenb, „3)u befennft frei, bag 2)u, bie 3)u

morgen meine frau fein toirft, einen Anbeten liebft. 3jt ntdjt bie ©ünbe fo

grog, toie bie meine?"

„SRein", entgegnete fte feft, „idj fagte 3)ir oon Anfang an, baß idj 2)idj

uic^t lieben fönne, unb idj fagte 2)ir, bag idj tfubioig im $erjen treu blei*

ben merbe. 3dj mag tyn nie nneberfeljen, barüber beruhige $Eid>; aber

t^at fein SHunb nie ben meinen füffen bürfen, fo foü* e« aud> fein Slnberer,

nie, nie!"

(5r toar einen $lugenblicf rufyig geworben, bann umfetylang er fie olöfcüd)

unb feine £io»en fugten nadj ben ifyren.

„Unb ia> tljue e« boaY', fagte er feudjenb, „tenn c« ifl mein $Red?t,

©abine."

©ie rig ftd> t?on ilnn lo« unb il)re §anb brannte auf feiner 3Bange.

„3>u £bor!" fagte fte bebenb. ,£>a nimm ben erfien £iebe«grug oon mir Ijin!"

Tann jlch fte bie irepoe embor unb er folgte tbr feudjenb, in eiligem £auf.

Sie fanb nia^t £t'\t, ifyre #ammertf}ür 3U öffnen, fie ftürmte oorüber, nadj

bem ©oben embor, ber unoerfdfyloffen toar. 2)a toarf fte bie £fyür ju unb

jdjob ben Siegel oor.

3m bunfelfteu Sinfel Ijatte fte ftdj niebergefauert unb laufdjte angft»

ooü Ijinau«, 100 fte feine Saftigen Sltyemjüge oernafym. Einige 2Wal Ijatte

er gegen bte Ityür gefölagen, bann umrbe er ruhiger, önbltcb »urbe e«

gang fkffl braugen. ©abine tyatte «tc^t gebort, ob er tyinabgefiiegen ober

niebt; leife fam fte oor unb laufdjte an ber Üfyür.

(5in leife« ©eraufdj, wie oon fyaftigen SUtyemjügen oernaljm fte, unb fie

toidj toteber gurüd, tiefer in ben 53obenraum hinein.

3)a fuljr ein falter SÖinbflog i^r in« ©efidjt unb SRegentrobfen fielen

fd^toer auf i^re ftebernbe ©tirn. ©ie fua^te na^ bem alten ©tufyt unb trug

ihn bin unter ba« geöffnete $>ad)fenfter. ©ie ftieg barauf unb ftcrfto ben

£ppf l^inau« in bte ftürmif^e 9?a<$t. 2Bie fü^l ber SEBinb um bie feigen

©djläfen we^te!

©ie fc^toang fid? embor auf ba« formale 5«"P^bret unb richtete ftdj,

beibe |)änbe an ba« fleine genfterbadj oben anflammernb, embor. (5« toar

eine riefe 2)unfel^eit untrer, nur manchmal lief e« »ie ein gellerer ©(^ein

bur^ bie SRadjt, bag bie Umriffe ber ®egenjiänbc ring« febwarg, erfig, büfler

^eroortraten. Öinen «ugenblirf toar e«, al« fönne fte tyr £eib oergeffen oor

ber getoaltigen SUfelobie be« <\rpgen ^oncert« ber Waturfräfte. 2)ann fiel e«
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mit oerfiarfter SJcacbt über fie, ba& fic lo«laffenb beibe §änbe oor ba« ©e*

fic^t fragen mußte, ©ie wanfte ein wenig, aber ber ©türm, bcr mit Der»

flarfter £eftigfeit herangebraufi fam, brücfte fic fo gegen ba« Saa), ba§ fic

nicf^t fallen tonnte, ©ie fauerte ftch in bem engen genfter nieber unb legte

ben $opf an bie naffen ©Reiben.

„2Ber jefct Perben fönnte!" feufate fic tief auf. „Unb bodj, ich möchte

fo gern leben, nur nicht mit ihm, nicht mit ihm!" fc^rtc fte fajt auf. „Hann
mir benn flciemanb helfen?"

lieber ben Gimmel, com ©türm gcpeitfdjt, jagten bie SBolfen in rafen*

ber gludjt unb wieber war e«, al« flöffe manchmal ein ©Limmer ber 2Jcon»

benftrafyfen hinburd).

©abine bemerfte plöfclich, als fic ba« {>aupt ein n>enig emporrichtete,

ben alten $hnrm, ber über bem ©djeunenbach in bunflen, unbeutlit^en (Jon*

teuren in bie 'Ucadjt hineinragte.

,,$a« ©nabenbtlb!" fagte fie bann, unb ein tiefer ©eufjer Ijob ihre

SBruft. „2Benn ic^ oor ilmt beten fönnte, oieflcia^t mürbe e« mir bie ßraft

jum fragen be« £eibe« geben."

©ie backte nicht weiter. 2)ie £>änbe Ratten mechanifch bie genftcrbrüftung

oerlaffcn unb Kammerten fich unter ben wellenförmigen gittiggicgcln feft.

3)er ©türm braufte heran unb brücfte fte manchmal fefit gegen ba« 2)acb,

t a f; fte nict/t weiter fonnte. 2)ann, Wenn er einen Bugenblicf innehielt, aus

feinen mächtigen Hungen gu blafen, glitt fte weiter, langfam, fchattenhaft.

3h*e Singer fchmergten, fie füllte, wie ba« 93lut barüber lief, aber fte artete

e« nicht. "'Inf bem ©cheunenbache mar fte angefommen unb flaute empor

nac^ bem SM i^rer einfamen ^ßilgerfcbaft. ©ie fah nichts mehr, e« mar ein

Shöo« oon toogenbem ©cbwarg um fte her. „Sflnx weiter, weiter!" fagte fte

bebenb unb bie ginger flammerten fleh frampfhaft an bie 3*eße*- $ann

hörte fte plöfclich biebt neben fich einen fchweren ©egenftanb auf ba« 2)ach

ftürgen unb geräufdwotl gertrümmern. (Sin ©tücf rollte nach ihr herunter

unb fte ergriff e« mit ber einen freien £anb.

„2lh", fagte fte aufathmenb, „ein ©tücf 3iegel, ba« fann nur oom
Sturme getommen fein!" ©ie flomm weiter in bie {>öhc. 3)a »löblich

fonnte fte bie SEBanb be« fchurme« erreichen, ©ie richtete ftch empor unb

dämmerte fleh in *>ie tiefen gurren bcr SWauer ein, bie $>anb fudjte nach

ber £)cffnung; ein ©chritt Wetter empor — unb fte war bator. (Siuen

Hugenblicf wanfte fie noch, *>ann, P$ gufammenraffenb, fletterte fic hinein

in ben £hurm über bie krümmer.
©ie mufjte ftch auf einem bcr SWauerpcfe nicberlaffen, fo gitterte fte

an allen ©liebem, tlber balb richtete fte fich wieber empor unb frrich bie

oom ©türme gekauften, aufgelöjlen $aarmaffen au« bcr ©tirn. <£« war
falt unb fte begann jefet erft $u fühlen, wie ihre burchnäfjten Äleiber fte er»

flauem machten, ©ie tappte weiter, hinein in bie trofUofe $>unfclheit, mit

ben $änben unftcher um ftch taftenb. ©ie hatte einen ©egenftanb erreicht,

ein @elänber War e«, welche« ihre $anb erfaßte, ein alte«, morfebe« $oljge*

länbcr, ba«, at« fte flc^ leicht baran lehnte, fnacfenb fchwanfte. ©ie lieg e«

lo« unb that einen ©chritt Weiter. 2)a — c« ging hinab, fic war $u einer

treppe gelangt unb fchritt nun Dorftchtig, ängfHich bie ©tufen hinab. Oben
hatte bie falte £>erbfUuft fte wach erhalten unb ihr «H' ihre ©inne ange*

fpannt, aber bie biefe, bunftige ?uft, welche fich in bem Meinen Staunte be<

fanb, legte flc^ fehwer auf fie.
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$on oben fyerab in langgezogenen Jönen Mang ba« ©ebraufe unb ©e*
job,lc te« Sturmeö gu ihr nieber. 3)ic 33äume im ©arten hinter ber

§d)cunc fähigen mit fcen heften gufammen, bajj e« unheimlich fnaefte unb

traute. £er föcgen ffrömte wieber ftärfer nieber unb jcfyofe plätfehernb über

fcie Fächer herab auf bie gliegen be« $>ofe«. 2)te Jone Hangen alle her*

nieber gu ihr, aber nicht fo grell aufregend Wie fte ftch im greien anhören,

fonbern toie ein Schlummerlieb, ba« mit mädjtiger, ergreifenber üflelobie

£>erg unb (Sinne gefangen nimmt unb fie in feinem SBanne fanft ter«

gehen lägt.

Sabine fefcte fidj auf bie unterfte Stufe ber treppe unb ftüfcte ba«

£aupt in bie §anb. (Sin feltfame« ©efüljt matbte ihr ba« $erg bcflommen,

ihr war plöfclich gu Wlvdty, al« fyabt fte etwa« Ungeheure« unternommen.

£ann würben ihre £iber fchwerer unb fchwerer unb fielen herab über bie

müben klugen.

Sie medite lange gefdjlafen bnben, fie wußte e« felbft nid>t, al« fte

plöfcfich entfefct auffuhr. (S« war ein foltern unb brachen über ihrem

Raupte, bajj fte aufjprang unb laut auffdjrie. Steine unb §olgjplitter fa*

men tie Zupft herabgeroflt, oben fnatterte unb pochte e« noch einige 2ftale,

bann würbe c« füll unb nur noch ba« 2Binb«geheul brang wie au« weiter

gerne an ihr Cty. 9?oa> lagerte fi<h bunfle 9*ctd>t um fie, fie tappte

weiter in bem SRaume umher. (S« War ihr etwa« in bie §anbe gefommen

unb fie füllte baran empor. „(Sin $reug mit bem £>eilanb", murmelte fie,

,,ba« wirb ba« 3immcr m ** tem ©nabenbilbe hier fein/' Sie griff empor

nach ben Firmen be« #reuge« unb fuhr mit einem Schrei gurücf. 3hre $anb
hatte einen weichen , (ebenben ^örber berührt unb ein eigentümliche«,

fnifiernbe« ©eräufch fc^ofl ihr in ba« £%. 3)ann plöfclich fchwirrte e« mit

unheimlichem glügclfcblag um fie her, bidjt um ihren Äopf 30g bie glebcr*

mau« ihre eiligen Greife.

Sabine fauerte ficb nieber unb hielt bie £änbe über bem ©eftept

oerfchränft.

2>ann fubr fie wieber empor unb fudjte nach ber £reppe; fie tonnte

nur bie unterften Stufen noch betreten, oon oben herab fingen bie Ueberrefte

be« gufammengeflürgfen 2)ache« unb ©erwehrten ihr bie föürffehr. „SBeiter",

fagte fie bebenb, „oiefleidft iß nad) unten ein 3lu«weg gu finben." Sie taftete

fid) an ber SBanb entlang bifi ju einer ^Weiten, nac^ abwärt« füljrenben

treppe. 2)urc^ Spinnweben glitten iljre fuc^enben ginger unb manchmal

^ufd^ten langbeinige Spinnen fc^cu über ityre warmen ,^änbe, bag fie gujam=

menguefte oor biefen unheimlichen S3erül>rungen.

lieber war fte in einem ©emad)e angefommen unb feine Spur eine«

$u«weg$ 3U finben. „2Beiter!" fagte fie mit fliegenbem Slt^em, „weiter,

fonf^ wirb e« iag braugen unb ic^ bin nidjt ba." I)ie britte jreppc. Sic

wanfte ^inab, gum Sterben matt, ^löfelidj war c« ifyr, al« ferlügen oon

bTau§en 2öne an ihr D\)r, unb fie laufc^te aufmerffamer, mit gurücfgehaltenem

Zithern. Grfi fc^wact;, manchmal oerfc^winbenb, bann aber immer me^r gu*

ne^menb, flogen bie SWelobien herein gu i^r.

(Sin feiger Sljränenflrom braa> au« ihren klugen unb fte legte fidj auf*

faMuchgenb gur (Srbe.

»^Drangen ifjt'« Jag!" fagte fie Reifer, „bie SRuftfanten fmb fehon ba

gu meiner ^ochgeit unb ich bin hier begraben, lebenbig begraben in tiefer

9?ac6t. SPenn ich boch erß tobt wäre!"
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3)ie 2)fuftf braußen, bic jefct gang beutttdj hereingetlungen mar, bradjf

plöfcüd} mit | AriUcm Vaute ab.

(Sabine hörte e« nic^t mehr, ftc Ijatte ftdj auf feie $nie geworfen unb

hob bie $>anbe empor.

„Unb wenn i<h benn fterben foü, £err, fo flehe idj SDich an, ridjte nicht

bie Sünben meiner Xage. 2Bohl ift et roahr: ein 2Kenf<h ift in feinem £e*

Ben tote ©ra«, er blühet tote eine Slume auf bem gelbe; toenn ber 2Btnb

barüber geht fo ift fte nimmer ba unb ihre Stätte fennet fte nid>t mehr."

Unb über ftc binroeg fd?tocbte bie 3eit, Stunbe für Stunbe.

2lm frühen borgen mar grau Huppert nad> Sabine'« Äammer
heraufgeftiegen unb hatte lange an ber £tyür ger/ordjt. Sie ging bann »ie*

ber hinunter nadj ber Äüdje unb toirthfehaftete roeiter: „3ftag fic fdjlafeu,

bi« fic felbfi ermaßt, ich mill ihr ben heutigen £ag nicht länger machen",

fagte fie leife ju ftch fclbft. $ber Stunbe auf Stunbe oerrann, enblidj

mußte fte bodj herunter fommen. grau Huppert ging mieber ^inauf unb

flopfte; al« ftch aber nicht« Slnbere« boren ließ al« bie bumpfen 2öne, bie

ihre eigenen ginger fyeroorbradjten , füllte ftch ifyr 5>erg mit namenlofer

Slngft. Sie fagte einer ber oorüber laufenben 9)fägbe, fie möge ihren 3Wann
holen, unb martete mit Hopfenbem $erjen. Qx fam fofort herauf.

,,2öa« giebt e« benn mieber?" frug er ärgerlich.

Sic öffnet nicht!" tönte e« (eife oon grau Huppert'« frppeu.

„Schon mieber!'' fagte er unb 3ornröt^e ergoß ftch über fein ®efuht,

„id? »erbe fie balb baju bringen."

(5r rief Sabine'« tarnen unb feine gauft bonnerte gegen bie Stjür,

baß fte in allen gugen ad^te.

„3ch mifl il?r Reifen !" murmelte er in erftirften bauten burdj bie 3^nt-
TOt lautem ©efreifeh fuhr plö&lich bic $hür auf, baß er faft hinein*

ftär$te in bie Äammer. £ie fc^eltenben Sorte auf feinen kippen oerftumm^

ten, als er ba« unberührte SBett oor fufy flehen fal;.

%n ihm oorüber manfte bie grau unb fiel oor bem 33ette auf bie Änie.

„tfjfein #inb ift tobt, meine liebe, arme Sabine!" jammerte fte taut auf.

2>ann fuhr fte empor unb ftanb mit fieberhaft glansenren klugen oor

bem SBauer.

„Sieh", fagte fte mit febmer^bebenber Stimme, ,,2tÜe« \)abt ich

oerjei^en Tonnen, Huppert, alle« £eib, ma« £u mir angetban, marjt Xu boa)

ber Steter meine« Äinte«! s
2lber baß £u fte in ben lob treiben mußteft

burch deinen Starrftnn, auf biefer £eirath gu befielen, ba« fann ich $ir

nimmer beleihen, .ßmif^en un« Reiben ift jefct eine Sc^eibemanb errietet,

eine unüberfieiglidje Scbeibemanb, benn ber lob Ijat fte gebogen. 3ch 8^c

jefct fort au« deinem §aufe unb nehme ein unfelige« ©ebenfen baran mit

mir. Xu foflft nie mehr mir oor bie Stugen fommen, außer Xu bringft mir

mein #inb jurüd."

Sie na^m i^ren einfachen 9Cccf jufammen, al« febeue fte fich, ben

Sttann bamit gu berühren, ber mit plöfclidj erblaßtem (Scfxdft neben i^r ftanb

unb feine Sugen unftät burc^ ben fleinen ^aum fd'toeifen ließ. Xie Zfyüx

fiel laut hinter iljr in ba« Schloß.

Huppert f(hlug, al« er fi(h aOein fa^, bie $änbe empor oor ba«®eft<!ht.

„2Kein ©Ott", ftammelte er mit oerfagenber Stimme, „id> meinte e« tod>

nur gut $u matben!"
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(£r blieb lange in bem füllen Kämmerlein.

SJUt 33cTteunberung Ratten bie $od>geit«gäfte gefehen, tote grau Sftup*

Verl, aefalgt x>on einer SWagb, bie ein Meine« 33ünbelchen trug, mit oöflig

ttrtocinten Singen ben Klofterhof oerlieg unb bie ©trage nach Rathen ty«

nau«fd)ritt, too eine ihrer SchTocftern ein SBauerngut befag.

(Sine brticfenbe Stimmung fchmebte über bem gangen §aufe, rttc^t ber

£oü>geit«x>ater, nic^t bie S3raut ließen ftA fe^en.

£em alten Pinfe mar e« längft aufgefallen. (5r frug in ber §au«flur,

reo Huppert fei unb flieg bann bie «treppe empor. (5r tooflte eben in ben

©ang, ber nad» Sabine'« Kammer führte, einbiegen, al« ihm ber -Bauer

entgegenfam, fd>eu, manfenb.

,,2£a« fehlt £ir benn, ©eoatter?" frug ^intc im hofften ßrftaunen.

„Paß mid>!" fagte er rauh, ^art. „gahrt nach $aufe, Xu unb 2)ein

gTang unb 2lfle, %Utl Xer Klofterhof ifi gum Srauerijau« geworben. 6a»
fcine ift fort; bie Bäuerin meint, fie fei tobt!" fagte er unb feine Stimme
Hang fdn-ifler, fdjmerglicfyer, al« er c« heroorftieg: „2lud> bieSBauerin hat mid*

»eTlaffen; mich fliegt alle Seit, geht auch tyx fort, Slfle, Slfle!"

Pinfe mar fprad>lo« gurüdgetreten unb ftarrte ilm an.

„£u fprichft im SBahnfmn !" fagte er cnblid), mühfam bie SBorte

heraufholen*.

Huppert f
Rüttelte nur leife ba« $aupt: „@eht, geht", fagte er fd>auernb,

,,icb !ann -fliemanb mehr fefjen."

Gr ftarrte oor fid> Inn, an eine Säule be« ©ange« gelernt. SDic au$

ber gerne herüber fliegenben £bne ber 2)iuft! hatte er nicht beamtet, al« aber

jefct ba« 2)orfmufifdjor , einen lauten, febmetternben ütfarfch blafenb,

gum $hor« ^ereinfam, minfte er mie entfefet ab, baß fte mitten im lacte

inne gelten.

Ueber ben $>of liefen eingclne ber £od)gcit«gä*fte unb liegen SGBagen unb

^ferbe ^erau«^olen unb anfpannen, anbere oerliegen gu gug ben Klofterf>of.

i)tx 2Wufi!antenfe^marm manberte gurücl nach bem £orf, um ftd) unten im

2Bhrth«hau« über bie fo fettfam gehörte {>odjgeit gu unterhalten. —
9?ad) allen Seiten mürben ?eute au«gejanbt, um nad) Sabine gu fudjen,

aber Stunbe um Stunbe oerrann unb (Einer nach bem intern feierte erfolg«

lo« l^eim. (Sine unheimliche Stille breitete fich über ben $of: mit fcheuen

Schritten fcblicben Knechte unb SWä'gbe umher; in bie Stube, mo Huppert

fag, toagte fich 9ftemanb.

£er £ag fcbltcb oorüber unb bie Dämmerung brach herein, grau unb

trüb. (5« mar fein Picht angegünbet morben, ber -Bauer fag noch, mie er ftd>

gegen SKittag gefegt, in finfterem 93rüten üor fich hinftarrenb.

(5« mar ein 23ote angefommen, ber einen SBrief au« helfen brachte, ber

trerfte ihn erfi au« feinem $inbrüten auf. Gin SWäbchen brachte bie Pampe

unb fteüte fte cor ihm cuf ben £ifd> unb bei bem trüben Sdjein überla« er

bie eefigen Sdnnftgüge:

„©efdjäfcter ©eoatter! (S« gereicht un« gum grogen Pctbmefen, bag eine

ron un« SBeiben gleich fehnlich gemünfehte 2>crbinbung auf fo betrübenbe

Seife febeitern mugte. Och ha&e nur noc^ fc ^e Sitte, mir unb meinem Sohne

£eine greunbfehaft gu bemahTen unb eine« unabänberlicfcen Schidjal«fdilage«

»egen nidbt gu gürnen deinem getreuen ©eoatter

©otthelf finfe."
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(Sr tnittcrtc ba« Rapier gufammen unb warf e« in bie ©tube. 3)ann

fprang er empor unb lief mit gleichmäßigen, ftarfen ©dritten im Limmer
umher, lange 3clt -

—
Hm anbern üKorgen melbete tym ein Ämcbt, baß ber gufammengefrürgte

obere Xty'ii be« alten St^urme« ein giemlidje« ©tücf be« ©cbeunenbadhe« ein*

gefchlagen ha&e, fo baß ba« tarunter liegenbe betreibe tont SRegen gang

burdfynäßt fei.

Huppert mar feine ftatur, bie fich in müßigem ©chmerge felbft oergehrt.

Gr hatte fieb am borgen gu feiner gewohnten 3cit ^obtn unb mar feinen

getoofynten ©efebäften nachgegangen, nur toenn man ©abine ftnben folle,

moflte er geholt fein, tyarte er ben beuten, bie am üRorgen toieber gum

©ueben ausgesogen, gefagt.

(5r flieg mit tem Äncdjte hinauf auf ten $3oben, too bie krümmer
umherlagen. 3to^Men ^en halfen toanb er ftch burdj eine ?ücfe lunau« auf

ba« 2>ach, unb feine 93licfe über ben £hurm Wtoeifen laffenb, fagte er gu

bem &ned)te, ber ihm eben folgen tooflte: ,,(S« hilft tu p b L nichts, er muß ab*

getragen »erben, fonffc richtet er un« beim nächften ©türm noch größeren

(Schaben an. 3)u fannft hinein nach ber ©tabt laufen unb ein paar Maurer
befteflen, baß fie, toenn noch Wöne Jage fommen, ba« alte (Gemäuer nieber*

reißen unb bie (Scheune toieber herfteflen." $ann ließ er fidj auf einem ber

gesplitterten SBatfen nieber unb {(baute tief auffeufgenb über bie herbftgelben

gelber unb SBiefen.

„2Benn mir ©or einigen lagen einer gefaßt hätte, baß ich ^eute troft*

lo«, oergtoeifelnb in bie ©elt flauen mürbe, idj hätte ihn für einen Warren

gehatten. Unb boch ift e« fo gefommen, toie ich nie geglaubt, baß e« fommen
fönne. (Scheu fchleidjt Oebermann an mir oorüber, man fagt mir nicht, ich

fei ber SWörber meines $inbe«, außer ihr, aber fte benfen e« $We, unb fte

fprechen e« n?cM aueb unter fiit. Unb fte haben recht, obgleich ich nur Sa«
bine'« ©lücf wollte. 2Ber mir Reifen fönnte!"

©ein Sluge irrte toie oergtoeifelnb tytnaud über ba« £anb unb blieb

bann an feiner ©eitc auf bem £hurm wit feiner Xrümmerfrone ^aften.

„2Benn man noch glauben fbunte!" fagte er leife, „id> fenne fie toohl, bie

Wäty oom ©nabenbitbe hier im $fyirm, bie ftdj in ben ©pinnfhtben noch

fortfpricht, baß ba 3ebem helfen fofl, ber gu ihm fleht, früher, in ben fa*

tholifchen 3«iten ftnb ja bie ©laubigen ton toeit unb breit h« getoaüfahrtet,

um ftch ba £rojt unb $eil gu holen. Sie ein junger überfommt e« mich

jefet, einmal gu beten unb gu »einen toie ein Äinb, ba« ba glaubt, ®ott

fönne feine S3itte nicht unerhört laffen."

(5r richtete fich auf unt flerterte über ba« ©eröll auf ben £hu™*.
todigte er tie ©teine fort unb fchleppte bie $olgtrümmer gur ©eite.

2$or ihm gähnte eine bunfle Öeffnung, er fah bie treppen, bie gur

$iefe führten, gum Xfyii mit ©ebutt unb @eröQ bebeeft. (5r flieg hinab,

ftch emjtg 55ahn fchaffenb.

Unten toar tiefe $unfetheit, nur am Qntbe be« Raumes, too bie Xreppe

münbete, fiel ein febtoacber £icbtfcbimmer herein. (£r gog ©tabl unb ©chtoamm
au« ber äafdje unb fchlug an, baß bie Junten fprühten. 2>ann entgünbete

er einen £>olgjplitter unb fah ftch bei bem fcbtoaaVn ©Cheine um. grüben
in ber (Scfc ftanb ba« ©nabenbilb; er toarf ben ©chtoamm unb ba« £olg in

ba« 53ecfen gu güßen beffelben unb hob bie $änbe flehenb empor gur $>im«

melSfönigin, bie auf ihn niebergulächeln fchien.
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Unb wie er fo im ©ebete balag, fyörte er fytnter fid) ©eräufdj unb bann traf

eine Stimme fein JDfyr, bie ba« £>ev$ in unfagbarem ©lücf e empor fdjlagen tief;.

„9idjt, i'idjt!" rief Sabine, bie bie £reppe emporgefdilidjen fam, unb

fan! erfc^ö^ft ju 53oben unter bem freubigen Sinbrucfe.

(Sr mar mit einem Sprunge an ifjrer Seite unb fyielt fie fanft in feinen

binnen.

„Wein Äinb, mein liebe« #tnb, fannfl £u mir oe^etyen?" frug er

bebenb.

Sie fdjlang iljren tat um feinen £al« unb legte ben $opf an bie Srufr.

„£a§ mid} weinen, Sater, e« ftnb greubentljranen !" fagte ftc fdjtucfyenb.

%m Wittag beffelben £age« fufyr bie Äutfdje be« ßlofterfyofer«

^latfyen hinüber. Sd?on tyatte bie $unbe ton Sabine'« Slufftnben ba« ganje

Torf bura>eilt unb neugierig ftarrten bie Sßauern bem SBagen nadj, ber 35a?

tcr unb £od>ter barg.

grau Huppert fafj am genfier unb beugte bie vermeinten klugen tief

über eine Arbeit, al« ba« SRoHen brausen fte auffegen machte. Sie gitterte,

al« fte ba« ©efäfyrt iljre« Wanne« ertannte unb wanfte ein paar Stritte

hinein in bie Stube.

„$aben fie Sabine gefunben? Oft fte tobt?" ftammelten ifyre blaffen

kippen.

3)ie Z\füv flog auf: ba ftanben ©etbe, Sabine bleid), einer weißen

Stofe älmlidj, mit einem finnigen tfädjeln im ©eftdjt, neben i$r Huppert.

„®tff 2>B bor!" fagte er gu bem Waberen, „bitte für mi$!"

Wit einem Smrei mar bie alte grau emporgefaljren unb eilte auf bie

Reiben $u.

„Wein #inb, mein Äinb!" fwmmelte fte unter Sljränen.

Obr Wann hatte wortlo« baneben gefianben, über fein ©efiebt flog ein

3ug tiefen 2öe^«, aber al« fte ftdj plöfelidj ju iljm toanbte unb tym beibe

§änbc entgegenfrreefte, ba widj er einem feiigen tfädjeln.

„3ürn^ 3)u mir ntct)t meljr?" frug er leife.

„2Bie tonnte id?!" gab fte jurü(f, „Ijaft 3)u mir bodj mein ßinb gmei*

mal gefdjenft."
* *

*

$einatye 3Wei Oafyre ftnb oerftridjen, ba bepnbet ftd) eine luftige ©e*

jeOf^aft auf bem Äloflerfyofe. Sie fyaben unter bem Nußbäume gefeffen, ber

wieber feine fyerbfUid} bunfelnben ©lätter trägt. 9?un treten fte herein burdj

fca« große Z\)or.

Sie oeranbert Wandle« erfdjeint! 2>idjt neben ber Styür jtefyt auf ge*

mauertem ^iebeßal ein lebensgroße«, au« §0(3 gefdmifcte« Wabonnenbilb,

von SBürmern jernagt, oon ber 3eit arg mitgenommen, aber überbeeft mit

einer Wenge ber fdjbnfteu $erbftblumcn : ba« ©nabenbilb. Unb fte ma^en
Slüe Malt bator unb bleiben anbäcbtig [teben, bie glütffetig lädjelnbe junge

Wutter mit bem Täufling im Sinn, bem fte fyeutc bie tarnen „gran3 Pubwig"

gegeben unb an ityrer Seite frtbwig, ber mit liebeooflen klugen auf fte unb

ba« $inb nieberfdjaut.

Unb bie junge Wutter, ba« Äinb im kirnte, beugt anbä'djttg ifyre $nie

unb ein tyeijje« ©ebet für ba« SBofylergefyen be« jungen Grbenbürger« fteigt

empor gum $>immel«$elt.
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ßine *Jiad>t in fcen $rairten.

Ii« war 5lbenb«. 2LMr ftanten am Bahnhof oon ^ßuebto, ber £>aupt*

[tatet üon Süb*<5oIorato unb erwarteten ben 3"fl' fcer un$ ü^cr *>i c ÜWcfa*
oon (ioforabo na* £a« 33ega«, an bie ©reme \>on 9ieu*9J?erico bringen

foflte.

ÜBir waren tic einigen ^Jaffagiere, bie nach bem Süben reiben. Um
Wittag ^ätte ber 3ug eintreffen foOen. Um Wittag waren mir auch aus
v
ßuebIo, bie ^JaniVfrabt mit fpanifcfyem Manien, aufgebrochen unb waren

burch bie SWefa be« Slrfanfafifluffe« nad) ber 23reterhütte gefahren, welche

ben SBalwhof öon <ßueblo oorfteflte. 2Bir tagten fdjon ben 3U& fcerfäumt

3U haben, benn al« ber fernere Sftcifewagen an ber ^öljernen &rfanfa«brücfe

angefommen mar, ba hielt ber mericanifche SRoffelenfer fein 3$iergefpann an,

unb bat und, ba« ©epäcf fcorftchtig über bie Sörürfe gu tragen. Gr tonnte

mit bem SBagen ba nicht herüber. SBarum nicht? — „3a", meinte er, „bie

Sörücfe ba ftefyt fdwn feit bem legten At ü^ja^v, unb fo lange märe eine *Hrfan»

faöbrürfe au tiefer Stelle niemals [toben geblieben. ü)(*an bürfe bem tücf tfeben

ftluffe nicht trauen. 9ftir fmb meine ^Pferbe meljr Werth al« 3fyr ®tp'<id",

fe^te er hingu, fnaflte un« mit feiner langen, laffoartigen ^ßeitjehe oor ber

Wafc fyerum unb trabte rul)ig, ein £ieba>en cor fuh ^er^feifenb, mieber ber

(Stabt gu.

£)er SWann batte 9?ec^t gehabt. £)ie ©rüde mar wirtlich alter«[d)Wad>

unb fräste unb ftöfynte unter un«, al« waren mir ihr auf« Hühnerauge ge»

treten, Sie mar eigentlich fdjon alter«fd>wach gewefen, al« man fie gebaut.

3\)tt Pfeiler waren niemals recht gefunb, unb ba« grüne, biefe, milbige

©affer be« Slrfanfa« ledte an ihnen fo ruhig ^crum unb fpielte mit ben

reben, unbehauenen 33aiimftämmen fo ftca,e«gewif;, wie eine Schlange mit

i^rer 53eute fpielt. 2Bir braudrten un«, um ba« gu feljen, nicht über ba«

SBriufengelänber gu biegen, benn erjlen« war feine« ba, unb Ware e« auch ta

gewefen, fo hätten wie toch bureb bie großen Köcher in ber SBrütfe mehr fchen

tonnen, a(« un« lieb mar.

Grüben auf ber anbern (Seite be« grünen iylujje« — e« war ba« ein*

gige @rün in ber £anbfct)aft — ruhte ein (Sonbucteur ober ein Weichenwärter

im Sdjatten eine« Schwcflenhaufen«. £er ©chwcUenhaufen joenbete ben

einzigen S&attcn in ber weiten
, fleinigen 9)?efa , über welker bie ^ei§e,

oon ber Sonne burd)glühtc ?uft gitterte. $er (Sifenbahningenieur war bei ber

Anlage ber ©eleife jo rüdfidjt«lo« gewefen, biefelben gerabe ba am 93abn*

hofe oorbeiguführen, Wohin um SJJittag ber Schatten bc« ©ebäube« fiel. Unb
ba ber lefcte 2£cid)enwärter gerabe in bem t-errätherijehen 23ahnhof«fcbatten
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im 2 cf> Life tiberrafcht unb oom (Eifenbahnguge germalmt korben toar —
(a,erabe eine Sodjc gurücf gefdjah bieö) — fo 30g e« unfer (Muter cor, im

fixeren ©Ratten ber SSahnfchtoellen gu ruhen. — @r toar freiließ ein SMcrtel*

ftüubdjen oon feinem Sofien entfernt, allein bie 3^9C treffen ja fyier nid)t

mit gang befonberer s$ünctlicbfeit ein. (£« toar jammerfchabe, ben ©uten an«

rem „Schlafe ber @ered>ten" unb augenfcheinlich auch au« bent «Schlafe ber

Prägen gu toeefen, fo ruhig lag er ba. ^üein er toar ber einige (Sifcnbahn*

menfö, ber auf ber ganzen Sfleja gu entbeefen toar. Sir üerfudjtcn burch

§üfteln, 9?äu«pern unb anberc garte 2ftitteldjen ben ?$flichtgetrcuen gu werfen.

Sir waren eben (Europäer unb nidjt baran gewöhnt, Oemanb burch SReooloer«

jd)üffe aufgufebreefen. Kttctn c« blieb nid}t« anbere« übrig.

Sr jorang auf. JDb benn ber 3"8 "ic^t fomme? £tn, hm, meinte er,

e« ift ja ber »on gefiem noch ntcr)t ba.

$ür »eldhe (Stunbe mag er ilm enoartet haben? — (5r gog trage eine

alte große Uhr au« ber £afdje (jeber Slmerifaner ^at feine Uhr) unb fpradj

bcbadjtig: „'« mag ^eute fein, fann aud? morgen »erben. Sie toerben'« fdjon

pfeifen hören, wenn er fommt." SpraaV«, breite fidj l)txwn unb eine Se-
cunte barauf roar er in Schlaf oerfunfen. 25ie«mal hatte er fid) in bie

8onne gelegt, aber e« gefdjah bie« au« Älugheit. (5r toußte toohl, baß bie«

fonnige ^läfcdjen oon bem Schtoeßcnhaufen balb überhattet würbe, fobalb

rie Sonne fiefj nur ein wenig gefenft.

2B r wünfdjtcn ba« von $ergen, beim fie brannte baefofenheiß auf un«

bernieber unb erleuchtete bie faltige, weiße $)?efa, baß un« bie klugen faYmcrg»

ten. 3(m grell ften afcer prangten in ihrem i'idjte bie beiben großen Annoncen,

mit benen eine gange 2Banb be« Bahnhofe« beberft tt>ar: bie eine War „©arg*
ling £)be"*) bie gweite „Sogobont".

Srage Wemanb, wie für un« ber 9?ad>mittag oergangen war. $urg, ber

fcbenb toar gefommen unb noch immer War 00m föfenbalmguge nidjt« gu

fefyen. Selbft bie Sonncnfhrahlen fdnenen oor $ifce gu ©ergeben, benn fie

Ratten ficr> na^egu ^origontal über bie ÜWefa hingebreitet unb enfilirtcn bie

weite (Sbene.

Xa fam (Srlbfung; ober ift fie'« nicht? — 3a, ba ift ein 3UP> aocr

ein 3ug, toie man ilm wohl hier unb ba im Weftlichen Slmerifa, nicmal« aber

in Europa gu fefyen oefommt. — tfangfam rollte er burd) bie Station, weiter

naa? bem Sübcn, nach 9feu»2)?erico. 33on ber ^3acipc6a^n toar er herab*

gefommen unb läng« be« öftren ftuße« ber gelfengebirge über 3)euoer unb

Golorabo Sprirtgo bi« Inerter gelangt. (5r beflanb au« etwa breißig offenen

?afl»aggon« o^tte (Seitemoänbe, unb auf jebem eingelnen biefer äBaggon«

toar— man höre unb ftaune — ein $au« oerlaben! 6« toar eine com-

plette Stabt, bie man 00m Territorium Styoming nach s^eu»9}ierico tran«»

portirte! — Unb ba« toar nicht ettoa gufammengelegte« Baumaterial, fon*

bern bie gangen hölgcrnen Käufer mit genftern unb 4h^ren
'
toombglich nod)

mit ber dinnchtung. Ohre Sigcnthümer, oertoitterte (Emigranten mit ^rau
unb $inb, faßeu mit eingegogeneu Änien auf ben 2Baggon« oor ihren £au=
fern unb Mirfteu un« t^eilnahm«lo« an, al« ber 3U3 an' ung öorüberrollte.

?)a« fonnte unmöglid) unfer 3"9 fein, unb al« er enblid) außerhalb ber

*) Sine ^flrt <^urgeltoaf|er
f für ba« ber (Srftnber jäl^rlith SDitütonen an Annoncen«

pelbern oenoenbet, unb beffen tarnen in ganj 'iJicrtamcrifo felbft auf ben Spieen
ber ftelfrogebtrge gu finben ift. m
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©tation anfielt unb bie ctoig burftige Pocomotioe an bem SBaffcrjdjtautfre

faugte, ba ergä^tte un« ber ^tx^tx, c« wäre bie« eine Grifenbalmftabt unb

t^re ©ewo^ner beßünben fämmtlia) au« ©abarbeite™. 3)fan ^atte nämlic^

befdjloffen, bie ton 2)euoer quet burefy ben ©taat (Solorabo fityrenbc (Stfen*

balm bi« nad) Trinibab, an ber ©renje oon 9?eu SJcerico $u oetlängcrn unb

$u biefem 33elmfe eine Martine (iifenbaimarbeiter berufen, bie einige gittert

leiten nörblicb eben mit einer anbem Söafyn fertig getoorben toaren. 3)te

©tabt „SBtyoming (Sit»/', bie bemnad) bi« gefteru im äBtjoining Territorium

geftanben, war tyeute oon ba oerfebwunben, unb bort, mo bie Panbfarten be«

©taatc« oieHeicbt ein fletne« SRtngclcben fyingegeidmet unb ben Flamen

Coming CEito fyingcfdjrieben, bort bcflnbet ftd) in SÜMrflicbfeit nicht« —
nia>t ein $au«, nidjt ein 33aum. Qjinige S33^iöföfla(cben, alte ©arbiuen* unb

(lonjcroenbücbfen, Rapier* unb $leiberfe£cn ba« mar 2lUe«, wa« oon 2Btoo*

ming CEito übrig geblieben.

2)ie „Wyoming City Times", ba« wöchentlich breimal erfebeinenbe

33latt ber ©tabt ift gerabe fo, wie fein SRioale, bie „Wyoming Tribüne",

mit geftrigem Tage eingegangen, unb bie fünf ober fed?« auswärtigen Slbon*

nenten be« ©latte«, bie i^r Salpfiabouncment im Vorhinein mit 53ranb^

ober SKctuatien (niemale aber mit baarem (Selbe) bejaht Ratten, werben fid>

nun toofyl um ein anbere« SMatt umfetyen müffen, in meinem fie bie ftunft«,

ßricgfl«, Literatur* unb Tage«ereigniffe ber (Srbenwelt, hauptfäa)licb aber bie

tfocalfrage be« ©ein unb 9cid)tfein« amerifanifc^er ^rairieftötte werben ftu*

biren tonnen.

Unb bergleidjen wanbclnbe ©täbte ftnb gar !eme (Seltenheit in ben

großen ^ßrairien oon $lmerifa. Sil« bie große ^aciftcbafyn gebaut wurte,

waren fic ba unb gogen befio weiter gegen 2Bejten, je weiter bie 23a^n fort*

fd)ritt. $cute war ifyr önbpunct ba, unb fofort fyatte fid> eine ©tabt au«

bem Söoben erhoben, wie ©djwämme über ^cacfyt au« feuchter (Jrbe empor«

fließen. 3)ie23alm würbe nun weiter gebaut, unb al« bie $3auftfiette fo weit

oon ber ©tabt entfernt war, baß bie Arbeiter nur mein; mit 3^itoerluft bc«

Slbcnb« balnn aurütfteljren tonnten, ba nahmen fie einfach fo $u fagen bie

©tabt auf ben föücfen unb trugen fic borten, wo e« ilmen am gelc*

genften fdjien.

Unb ebeufo, wie e« bamal« in ben ^ratrien be« Horben« gefd>4, fo

geftt}ie^t c« jefct in bem £anbe, nad> meldiem wir am nädjfteu 3)iorgen gc=

langen foßten (fofern ber (Sott ber ßtfenbafynen, ber 9)fercur ber ©egenwart,

nicht« bagegen ijatte unb feinen ^ufammcnfloß, feine (Sntgleifung ober fon»

ßige Unarten mit un« beabfidjtigte). £iefe« große Süjienlanb, oor einigen

2)ecennien oon Slmerifa feinem 9cad>barftaatc SWerico abgerungen, ift gegen •

wärtig baffelbe, wa« $anfa« unb 9ccbra«fa, alfo bie (Staaten weftlid) be«

3Jciffouri oor jefyn Oa^ren waren: ba« ?anb ber ©efe^lofigfeit, ber ©iflfiir

be« 3ügellofen Äamofe« gwifd)en ben wtlben 55ortäm»fern ber (iioilifatiou

unb ben Onbiancrn, 9J?epfanern unb ©oaniern, wetdic ba« ?anb feit Öatyr*

fyunberten bewohnten.

9ceu*2Dcerifo ift Weber amerifanifcb uoa> meritanifeb. S« war jwifdSen

gwei (Stühlen gefeffen, unb al« bie Onljaber tiefer Stühle aufgeftanben

waren, um einanber ju befriegeu, war e« natürlich auf bie Grrbe gefallen,

^merifa ^ebt e« je£t auf unb fc^t c« gu pd> auf ben Ijofyen ©tu^l ber

(Sioilifation, bic e« brebigt, gleichzeitig aber au* mit SBaffengcWalt erjWingt.

T)er 3«ö nut DCr ßifenba^nftabt, weiter gerabe nach bem ©üben wei*
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ttrjutjr, war nad> öl 3)?oro, tem gegenmärtigen Gnbpunct ter 2)euter SRio

C*tant*93afyn freftimmt. 2>ort mirt tiefe Statt jmifcbeu (51 3)?oro imb iri*

nitab auf^efteüt teerten unb einen fpanifc^en Tanten erhalten. $)ie Steinten

unb ©trafen, bie ^läfce unt Square«, tie felbft in jeber noefy fo müßigen

£>üttenftabt auf bem papiernen ftaue te^eidmet finc, werben auf bem $tat*

riefcoben mit ^oljpflbcfen au«geftetft , unb tiefen febnurgeraten Linien

entlang roerten nun bie breifjig ober tierjig Jpol^t;ütten mieter aufgefteUt.

^uf mie lange? (Sine SBodje, jmei SBodjen, jmei Monate fegar, je nad)tetn.

Um folgenben ütage erfdjeint bereit« bie crjte 9htmtner ber neugegrünbeten

Rettung" mit ben 2)epefcben ton 9?emtyorf unb au« aller SBelt.

Unfer Gifenoa^njug fam enblid) in ^uebto angefahren. $ou Sd)laf-

uut Salonmagen unb anberem Wemtjorfer domfort ift ^ur natürlidjermeife

feine ©pur torljanben, tenn tie 93alm ift ja fdmialfpurig unb über £>al«

unt Äepf naa) ben flWinenbtfrricten ton 9?eu*2)cerifo bingebaut, unb ifyre ^Jaf*

fagiere recrutiren ftd) 3um größten Ztyii au« teramfebem SBiefy unb 93telj*

treibern, SRineuren, 93üffeljägern unb Xrappern, ein febmufcige«, au« aDen

^Betttt^etten unb aUen Staaten ber Union gufantmengetaufene« ©efinbel, ba«

auf unferer näcfytlidjen Saljrt nad) bem Silben unfere ^eifcgefeQfd)aft Lm L

fceie. SRitgefangen, mitgegangen ! dagegen lulft fein Siberftreben, Tein föieä>

ftäfebeben, fein £rintgelb für ben donbueteur!

2>ie erfte Stunbe unferer s3iaä)tfaljrt burd) tie Steppen ging e« nod)

(citlicb, tenn toir fonnten un« ton ter 9(u«tünftuug unt ten furchtbaren

^aucbroolfen bureb ta« Oeffnen ter Saggonfenfter fyalbmeg« retten, «ber

t*r febarfe Söint btie« reebt terb ton ten ©ebirgen herüber unb ben Söur»

feben murte e« ju falt. Unt ta tarn tenn (Siner ton tynen, ein ©enget mit

9feooloer unt Sctyladjtmeffern im ©ürtel, unt flappte unfere fjenfter fo ge*

voaltig 3U, tag e« felbft einem ÜRutfngeren nidjt metyr eingefaßten märe, ta«

IJcnfter audj nur mieter mit feiner Wafenfpifcc 3U berühren. ÜDagu bampften

tie Äerle nur nod) ärger unt ter elente SRaua) ftanf, at« ob ftc (5actu«fta*

<6eln ober ^iegeubaare *n ^rc pfeifen geftopft bitten. Xa blieb un« nur

eine {Rettung: tie Plattform te« SBaggon«. 2Bir nahmen tc«Ijaib unfere

8reifetafc£en unt fjorften un« auf ten Jrittbretern gufantmen. 2)aju btie«

ter SBint unt brüllte ba« Sieb in unferem uad)barlid cu SBaggon, unb

fcpaufelte ter oierräterige ßaften, ta§ mir alle ^lugeublide in ©efatyr famen,

ter SBelt „2$alet" fngeu ju raüffen. So ging e« oormärt«.

7*
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In ber (Sifenbalm gwifchen Schaffhaufen unb GEonfiang liegt ber s.Dtarft*

flcrfen fingen. (Sin ^a(b Stuubdjeu uörblidj oon ihm ragt, [teil unt gewal-

tig, ein SBafaltfegel in bie Hatte Puft. @« ift bcr $ohentwiel. $or neun*

unbfiebgtg Oa^ren bat ber grangofe $anbamme bie fefte $urg, bie broben

geftanben unb weilanb hodjberuhmt gewefen, in Sxüntmer gejorengt, jefct

hält ein fchwäbifcher Schulreif? SBacht über ba« gerbröcfelnbe (Gemäuer, bem
Schaubla$ oon 3ofe»h Victor oon Scheffelt berühmten ^iftorii^en Montan

„(Sfteharb", bem wir tyer nachergäblen. beinahe taujenb Oahren aber,

al« ßatfer $>einricb L eben gu fyerrfdjen begonnen, thronte ^ier über bem
atlemanifayn §egau aU 9feich$ocrwefcrin in Schwaben ein junge Wittib, bie

£ergogin $)abwtg. „Sie war oon abeligem ©entüth unb nicht gewöhnlicher

Schönheit. &ber bie 9?afe brach unoernterft furg unb ftumpflich im Hntlifc

"ab unb ber holbfelige SKttnb war ein wenigeä aufgeworfen unb ba$ $tnn

fprang mit fülmer gorm oor, alfo bag ba$ anmuthtge ©rüblein, fo ben

grauen fo minnig anfteht, bei ihr nicht gu ftnben war. Unb weffen Slntlifc

alfo gefdjaffen, ber trägt bei fd)arfem ®eift ein rauheä$>erg im $5ufen unb fein

SÖefen neigt gur Strenge." Unb in ber Xfyat grau £>abwtg war eine geiftoolle,

aber auch oiclgeftrenge £errin, unb wenn ihre Kammerfrau, bie ©riednn

^rarebiö, nicht fo munter leichtlebig unb ihr Kämmerer, §err Spaggo, nicht jo

gutmütig weinfelig gewefen wäre, 23eibe hätten gewi§ oft genug einen fdnoeren

Stanb in ihrem kirnte gehabt. (Sine« £age$ gelüftete e« bie $)ergogin, ihren

Detter öralo, ber jenfeit be« 33obenfee« 2lbt be« Älofierfi 00m 6t. ÖJaUu«

war, einen liebwerthen S3efuch abguftatten. Sie fuhr gu Schiffe gen SRorjchad)

;

al« fte aber oor bie Pforte be$ ßloftcr« fam, warb ihr ber Sitttritt ge*

wehrt. 211$ 93erweferin beö 9?etd?cö in Schwaben beharrte fte: „fehaffet Sin*

laß! $>ie §ergogin muß baö #lofter fehen." 25ic 9coth war gro§, boch ein

junger trüber wußte 9tath. (Sffeharb ^teg er unb führte bafi ^förtneramt;

in ber Schule lehrte er ben $?irgiliu$ unb war ebenfo weife unb berebt, al«

fd)ön oon ©eftalt unb ton ftttiger Knmitty. 2>er fprach: „2)ic $)crgogin in

Schwaben ift be« Äloftcrö Scr/irmoogt unb gilt in folcher Gsigcnfchaft als

wie ein SHann. Unb wenn in ttnfcrer Safcung ftreng geboten ift, ba§ fein

2£eib ben gufc über M Älofter« Schwelle fefce : man fann fte ja barüber

tragen" Unb alfo gefchah e$. £er junge Pförtner umfaßte mit ftarfem

flrm bie hohc Srau unb trug fte über bie Schwelle biä in ben fühlen Älofier-

gang. Sie aber hatte ein S&ohlgefallen gewonnen an ihrem Srägcr unb

als fte ihn gar oor bem Ombift ben 44. $falm öortragen hörte, war ei bei

ihr befchloffen: Sffeljarb muß mit auf ben $ohcntwiel, um bie $>ergogin in

Schwaben latetnifche ©rammatif gu Ichren unb ben 33trgiliu«. £cr SKönch

gehorchte bem Söefehle, nahm Urlaub oont $tbt unb gog auf bie 23urg. £ort
begann aläbalb ber Unterricht. 2)ie wunterfame 2Wär oon ^lenea« unb ^)ibo

warb oorgetragen unb erörtert. 3)ie bc$ ©riechijehen funbige ^3raxcbi« mußte

ihrer (Gebieterin ba« Latein mit lernen h^fen unb beibe grauen laufchten

mit wad^fentcm Vergnügen ber Stimme ihre« £ehrer$, bcr int rotwangigen

*) Unsere 3ttuftrationen futb bem iPilbcrcoclue ju Scbeffer« Öffcbarb entnom-
men, ben griebria) üBrudmann^ ^erlaa, in München unb Berlin in wabjrpafteu

^rac^tpb.otoflrapb.ien b.erauegiebt. Äünftler wie 28. 2>iej, 3- glüggen , ö. C^rü0ner,

8. ^iejcn-^aver, (Gabriel 3War (J. Scbranbolop b»»ben bie <5artcn$ an«gefübrt,
bie bmrt) bie fchet^rapbifche «erttelfälrigung feiten« ber berühmten girma eine

große Popularität gewinnen bürften. 2)te »tbaction.
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<3dmnmer ber Ougenb bor itynen faß unt, ohne aufgublirfen, au« bem ^er*

aamcnt bie tönentcn $crameter bc« römifcben 2>idjter« beclamirte. 2Ba«

Sunter, baß grau ßabtoia, fidj felbft an bie (Stelle ter bereinfamten Königin

Dito bacbte unb in bem $orlefer ben Jpeltcn Stenea« erblidte, ja baß gur

3ejeÜfcbaft aucfy
s£rarebi« ben frönen SDJenci) lieb unb lieber gewann! £>er

aber artete teffen niebt, wa« in ber (Seele ber ftrauen vorging, unb al« c«

in ibm $u bämmern begann unb er fieft atlmälig bewußt warb, wie ja bie

#er$ogin fbrmlicb um ityn »erbe unb bufjle, fejjtc er ftcb ben fünbigen ®e«
taufen, bic fytt umbltfeten, al« Sünger be« ©t. @allu«, treu feinem (Mübbf,

jur Scbr. £a brachen bie $unnen in'« 9faid> ein. $ie Verfölge ju (Sdmfe

unb £rufc würbe befohlen unb aud) (Sffeljarb bereitete ftcb $um 3U8C Öcfl
CH

ben fteinb. {Jrau $>abwig umgürtete ihn felber mit bem reieben iBefyrgefyäng

unb bem (Schwerte be« ^ergog« ©urffyarb, ifyre« feiigen ®ematö, unb Inng

ibm einen golbgefaßten Ärbftall, ber einen (Splitter bom ^eiligen Äreu* in

ftd> barg, um ben $>al«. £a mar*« um ifyn gefdjeljen. 2)ie füntigen (9e*

banten übermannten fein §er$, bie leiben, djaftlicfyftc ?iebe 3itr $>errin ergriff

ibn, ben 3)ienjtmann unb Äloftcrbruber. (Siegrcid) feierte er au« ber <Sd)lacfyt

auf bie 33urg jurüd. 91 teilte mefyr oom $irgtliu«, oon Slenea« unb 2>ibo!

grau $abwig wollte nur uoefy bcutfcfye §eltenfage tjören unb $elb Sffebarb

foüte fte ergäben. £)er fdnoteg; e« mar ifjm, al« fei er ein Nachtfalter, ber

fd>winbelnb um ein oerjeljrenbe« £ic$t treift. 2)a begab ftrt'«, baß, al« er

in ber 53urgtapelte betete, audj bie §eqogin balnu fam, um an §erru SBurf-

barf« @rabe fttfle Slnbadjt ju pflegen, 93eibe ganten olme 3eu9eu ^inanber

gegenüber. 2)a« lange gurüdgepreßte ®efüljl bc« SJföttaS« bradj in wal)tt*

ftnnigfier Peibenfdjaft au« unb lofyte auf bi« jur ^aferei. 2)cr £>ergogin

graufte e£; ta« fyatte fie nidjt erwartet. 2£ütl;enb umfcfylang er fte unb

preßte fie an fiefy, fein &uß flammte auf ifyren kippen : ba tbat ftcb bie Pforte

ber Äircbe auf, £age«ltcfyt brang in'« 2)üjter, fte waren niebt meljr aUciu.

„(iinen SBa^nfiunigen ^abt 3l?r gefebaut, ber fidj unb ®ott ocrgejfen', rief

^rau §abtoig mit unfäglia) falter ^pobeit ben (Sintretenbcn entgegen. (Sf!e*

barb warb flebunben unb in'« $3urgüerl:eß gefd)leppt. 3)ort erfdueu i^m in

ber Nacbt ^5rarebi«, bic ben 2Häd>ter burc^ gefpenbeten SGBein eiugefcfyläfert

hatte, ^ieß il^n i^r folgen unb tyalf i^m 3ur &lud)t. %m ^Ibbang bc« gclfcnö

febmiegte fii? t^re Spange an bie feine, auf feinen kippen gitterte ein Äug,
eine Stfyäne perlte barauf nieber. „Öejegnet fei (Suer 2Beg unb bergeffet nic^t,

taß $i)x uit« noeb eine ©ejd)id)te oon teutfd^er $elbeufagc fa>ulbig feib/'

So entfam ter ÜKönd) oom $o^enttoiel. 3n'«Älofler gum et.^atlu« fef;rte

er niebt jurürf, fonbern flieg ln"nauf gum 8anti«, roo ba« ÜiMlbfird^lein ^iuab«

febaut in bic £fyälcr bon ^ppengeO. £ort auf ber marb audj fein

toieber gefunb. @r bietete fein Saltari^ieb, bie §elbeufagc bon 2Baltcr

oon Aquitanien unb jetyrieb e« mit faubrer ßunft auf Pergament, flog

eine« £age$ oon Unten ^crauf in ben Söurgfyof bom ."po^enttoiet, wo ftrau

$abwig t(u«fd^au ^ielt Uber ben ÜRotenfce nac^ ben ^(peu bin, ein $feil.

^cine Blatter Pergamente« waren um ben Sd)aft gewunben, bic <Spi^je um*

büllt mit einem Äränglein oon SBiefeubtumen. @« war ba« SBaltari-l'ieb.

'Auf bem erfren blatte Panb mit blaßrotfyen ©ud)ftaben gefa^rieben: „Der

$cr3egin bon (Schwaben ein Äbfa^icb«gruß ! (Selig ber ÜHann, ber bie sßrit*

fung beftanben!" ^a neigte bie fiofye f^rau ibr Jpaupt unb weinte bitterlid).

Digitized by Google



£tts Ufr QtfMfW
Berlin.

Tie Vermälung«feftlidrfeiten , mel^e tiefe« 3)Jal im engften §offrcifc

ftotlfaiiten, froren für bie GefeOfd)aft«melt ein mafyrfyaft genußreiche« Ver-

gnügen; bie Topoelfyodjgcit biefe« hinter« ^atte (o oiel Slnfrrengungen gc*

foflet, bafc ber Genug aller gebotenen $>crrlidjfeiten oft eine UnmögltcMcit

mürbe. 2Bie leicfyt unt angenehm marb tagegen bie Bcrmälung ber $rin*

jeffin ÜJJarie oon Greußen oofljogen! 2Bie ein <5>ommernad>t«traum, ben bic

milben 9?äd)te bc« Sluguftmonat« geitigten, gaufeltcn bic JeftUänge nnb 5eft-

bilter an ben (Säften oorüber.

©djon ber Utnftant, baß bie reiben preuf$ifcfyen SKefibcngcn abmecfyfelnb

ben (Edjauplafc für bic gcierlid?feiten barboten, erljöljtc ben Sfteij berfclben.

Tie $in* unb $erfafyrten mit (Srtrajügen, bie tarnen in oofler Toilette, bie

$>erren ebenfalls in Galauniform waren jdmn ein befonbere« Vergnügen.

Ter Slnblitf mürbe erft ooflftänbig, toenn bie 3ufdjauer fidj an ben (Singäm

gen oerfqmmcltcn, eine bunte, ebenfaU« gepufete 2)?enge, man befalj unb be*

grüßte ftcfy bann gegenfeitig, benn in
v#ot«bam« Gefellfd>aft ift bie Berliner

moljl ge!annt unb moljl gelitten, £« fyatte auefy nur eine Slu«mal>l bc«

publicum« 3utritt gu ben Alleen erhalten, meldje gum neuen Malaie führen,

ein Gebränge oom $öbe(, mic c« in Berlin faß immer bei folgen Gelegenheiten

oorfommt, fanb hier gar nidjt ftatt. »Und) maren gar feine ^ufdmucrbillet«

für ba« Onnere be« Schlöffe« ausgegeben, bie tllleen bienten atfo gemiffer*

maßen al« Ghrfafc für bie Bilbergalerie, mo fiefy im Berliner Sdtfoß bie bidjt*

geerängten Scbauluftigcn oerfammeln bürfen. Sie fonnten in ^ot«bam frei*

lid) nur bic offenen Galamagen betrauten, in benen bie $och$eit«gafte oon

ber ÜÖMlbparfftation abgeholt mürben. Tie $auptperfon, bie ^rin^cf(in Braut,

fam oon Schloß Glicnirfc auch im offenen Sagen gefahren, aber ihr fehlten

nod) bie ftfftlichen 3cic^en ^rer Sürbe, ßrone, Schleier unb $rang, meldte

iljr erft oon ber ßrenprinjeffin, al« Vertreterin ber Äaiferin, feierlich im Bei*

(ein fämmtlicher £offiaaten augelegt mürben.

Ter Brautgug fah bie«mal fafi (noch pradjtooller unb malcrif^er au«

al« man crloartct hatte. Tie ed?t meiblidje, mäb^en^aft aarte, blonbe

Sdjönbeit ber Braut mürbe burdj tie fernere, ftlbcrgcftitfte, meiße Sltla«robe

g(eid)fam getragen. Ter lange, flimmernbe Schleier, ber feit ber Toppck
hod^eit erft burdj bie Stifette ben preußtfehen ^ringeffinnen gemattet mürbe,

ebenjo mie ber 9J?ört^enfrang, ben fte früher nicht trugen, ©erfüllte mie

eine SBolfc bic ftrahlcnben Sterne ber überveidjen Sumelen be« Braut-

fduuud«.

(£inc Tiamantcnfee ^atte glcicbfam iln* ^üDborn au«gefd)üttet über bie

Braut unb iljre ^ofbamen, oon ben gmei, SWarie oan (Snoeftcin unb £ouifc

Dan 9)it)bre^t, aOerbingö audj au« bem reiben, ^ollänbifdbcn $lbe( flammen.

Tie beiben anberen |>ofbamcn, bic (Somteffen oon 8^lieffen unb oon
Groeben, trugen gcmein(d)aftlid) mit ben beiben IjoUänbifcfyen Tarnen bie

fttbergeftidte mit 2)tyrtl>en befe^te (schleppe ber ^ringejfin Braut. 9?cdn*

neben ben $ofbamen ging bie preu§ifcbc Öbcr^ofmeiflcrin, Grdpn oon ^ll-

ocnfllebcmSatemin, geborene Grafin oon £)ßen*©arfcn, linfö bie nieberlän*
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t'ifc^e Dberhofmeifterin, Baronin oan $aH, geborene Baronin Sdnmmel*
penntnt oan ber £>oe.

Nur bie ^ringeffin Braut unb i^re tarnen erfdnenen in ber eigentlichen

Gourjchleppe; bie balbadunartige, rieftge Schleppe ber Braut mußte natürlicher*

teeifc getragen »erben, ttie e« überhaupt Bei feierlichen Aufzügen Sitte ift. ö«
fteht h^chft malerifd) au« unb paßt burchau« nicht gu ber jefct mobernen Toi-

lette. Xie begleitenben ^agen in Scharlachrot!) unb 2Beiß gcfleibet, tyaUn

fonfi ftet« bie Schleppen ber anberen fürßlid)en tarnen gu tragen, aber biefi*

mal fd)lcffen fie ftd) mit leeren $änben bem 3UÖC ön> toc^ ^c „runben '

Kleiber, roelche befohlen maren, ihre £ienfte nicht in Slnfprud) nehmen

tonnten.

ftür bie Trauung mar eine CEapefle oon hohen Orangen* unb 2Rnrthcn*

bäumen improoifvrt, hinter benen oerborgen ber T)omchor bic $ird)enmufif

erjefcen mußte. £\t -3a«pi«galerie, ein groger, faalartiger 9?aum, mo bie

Trauung jiattfanb, liegt am <5nbe einer gan3en 9?ei^e oon (Sälen. (£« fah

mahrhaft impofant au«, ben Brautgug burch biefelben gu oerfolgen. T)ie

(Mroßartigfeit be« Neuen $alai«, biefem Prachtbau, au«erfonnen oon fjrictricf»

bc« ©roßen §elbengetft, fam burch bie legten fjeftlichfeiten überhaupt erfi

reit gur ©eltung. SDIc 322 genfter ber (Gartenfront, oom ftrahlenbcn

ßergenticht erleuchtet, liegen ben riefigen Bau toie ein freenfehloß erjehetnen.

3n bem tounberbar fchönen ©rottenfaal, beffen Sänbe mit Sftufcheln,

Seejiernen unb Korallen bebeeft ftnb, mürbe nach cer Trauung bie CEour ab*

gehalten. £a« neuoermälte $aar fianb unter einem Balbadjiu oon rot hau

Sammct, umgeben oon ben (Eltern unb ben fronpringlichen §errfchaften,

meldje bie ©teile oon Äaifer unb $aiferin oertreten mußten. Unter ben

Älangen oon 2Jceherbeer'« ^rönungömarfd) unb Sftenbeljohn'« $od)gett«*

marfch gogen bie ©äfte paartoeife oorüber unb oerfammelten fidj bann gum
Souper in ber oberen Stage be« Schlöffe«, mo im SDcarmorfaal, ber in rofa

unb meiße gelber eingetheilt, bie Tafeln aufgehellt maren.

Sßährenb beffen fteflten fich im ©rottenfaal bie gtoölf Staat«miniftcr

unb Generale mit 22ad)«farfeln auf, um bem Brautpaar oorau«gugehen bei

ter Aufführung be« ^iftorifdycn gacfeltange«. T5ie magijche Beleuchtung,

meldte ber Saal baburch erhielt, ließ ihn gang unb gar mie ein Öebilbc ber

2J?archenttelt erfechten, bie plätfdjernben Springbrunnen oon frifchen Bim
men eingefaßt, bie Delphine unb phantaftifchen 2Wcerungeheuer, bic al« (San*

telaber bienen, bie Sftofaif ber Sänbe oon SJfufcheln, BcrgfruftaÜen, SRaud)*

tepafen unb Äoratlen burd)brochen, bagmifchen bie hohen Spiegel unb gahl«

lojen S'ichtcrfroncn, blenbeten unb entgücften alle Slnmefenben. %m oorttjeiU

haftefien mar biefe gauberifebe Beleuchtung unb T)ecoration für bie (Srjchei-

nung ber Braut, ber (Sinbrucf, ben fie heroorbrachtc, mirb Alflen unoergeß»

lieb fein.

Sie forberte guerft ben ftronpringen auf, beffen ritterliche, höh* ®eftalt

neben ihrer fchlaufen (Srfdjeinung fich unbefchreiblid) fd)ön aufnahm, bann

ging fie augcnjcbeinlich tief bemegt an ber Seite ihre« Bater«, be« eifernen

^ringen griebrid) ßarl, ber jeboi bie«mal nicht oerbergen fonnte, mie feljr

fein $erg meid) gemorben. Sobann führte bie Neuoermälte ihre beiben juu*

gen Scbmäger gum SKunbgang unb auch bie übrigen antoefeuben ^ringen ftet«

gu 3toe ien . totd *i« (Zeremonie fonft gu lange gebauert hätte, ier neuoer*

malte ^ring führte ebenfo ftet« gtoei ^ringcjfinncn, nur bie grau Äronprin«

gejfm allein gur ^olonaife.
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2)er lefcte Slct ber geierlichfeit, bie 3*ertheilung be« Sörauiftrumpfbanbe«,

eine uralte Unfttte, erregte einen malten ©turnt unter ben jungen Herren,

ber mürbeooflen Oberhofmeifterin, ©räfin $llüen«leben, mürben mie int §auft-

red)t bie Meinen Stütfen ton blauem 21tla«franb mit einer S?rone unb einem

M. in @olb bergiert, geraubt unb entriffett. $ll«bann fuhren bie 9?cuocr^

matten im fcch«tyännigen ©alamagen buvd) bie iDuminirtcn Straßen ^Sotö*

baut«, mo ein bid)te« SNenfchengebränge fte ermartete, nad> bem <Stattfd>loffe.

>^n ben ^ßradjtgimmern §riebrich'6 be« ©roßen mar bem neuoermälten ^aore

für bie jjeit ihre« £>ierfein« 2£olmung eingerichtet. £a« berühmte ©(öden*

fpiel be« $ircbthurm« oon St. Nicolai brad>te ihnen bei ihrem Eintritt un-

befiellt eine religiöje Wachtmuftf.

STer folgenbe Jag murte mie ^erfömmlid) turdj ben Kirchgang be« ge*

fammten ^offtaatc« gefeiert unb burd) ein dinor dinatoire Bei bent neuoer*

malten $aare. 3n Berlin mürben nur gmei ©alaoorfteüuugeu im Obern*

bau« gegeben, mogu bie gange $>ofgefellfchaft au« s}Jot«bam in groger Toilette

erfchieu unb bie Straßen üom 93aimhofe an bidjt gebrängte SDicnjchenmaffen

burchgogen, um biefen Slnblitf gu genießen. Ueber ba« 2lu«fehen be« neuoer*

ntälten ^ringen Heinrich ber 9fteberlanbe mürben nidjt immer mobltooflenbe

Semerfungen unter bem publicum taut, boch tonnen mir oerftd>ern, baß er

burdj ba« ©lud gang auffaflenb oerjüngt unb oerfcfyönt morben ift. 311« er

noch Statthalter in £uremburg mar, oor etma fünfgelm Sahren, faty er un-

gleich ernfter unb leben«müber au«. Seine bamalige ©emalin mar eine

s
jj$ringeffin oon Sachfen-SBeimar*), meldte, ohne $inber gu hinterlaffcn, oor

einigen fahren oerftarb. Sein föniglicher 23ruber, ber noch älter ift als er

unb jefct auch £>eirath«pläne gefaßt fyat, fleht eigentlich rüftiger au«, befifct

aber nicht ben intelligenten @cftcht«au$brutf, ber ben ^ringen Heinrich au«--

geidmet.

2>te nächfie Skrutälung im Äatjcrhaufc, mirb oorau«fichtlicb nicht ^tcr,

fonbern in (Snglanb fhttftnben. Xk lieblidjc 23raut, $ringejftn Vuifc üttar'

garethe, bereit Sd^önheit ftch erft fpät entmirfelt hat, fic ift mic in bcmSKär*
chen oon $lnber(en, au« einem flehten häßlidien (Sntlcin ein ibealer, großer

Schman getrorben, überftrahlte bei ben legten fteftlidrtciten ^lUc«, fie mar

faft immer in SRofenroth geHeibet, mit 9fofcn bcrrä'ngt, moburd) fte neben

bent Bräutigam in feiner jebmargen Uniform gang bejonber« rcigenb au«jab.
sjiäd)ft ihr fiel bie jefet älteftc Jodjter be« Äronprtngen, s

|>ringcßchen Victoria

al« Schönhett«fno«pe auf. £iefclbc mirb jebod) nod> gang al« Ätnb beban*

belt, obmohl fte febon biergehnjährig ift; fte trug noeb fttrgc Kleiber mit$)ö$*

chen unb führte ihre beiben jüngeren Sdjmeftercben, bie blonbcn Grlfenttnbcr,

oorforglidj an ber $>anb, im ©rautgttge bie licblidjftc ©ru^e bilbenb. Leiber

fehlte Unten bicämal ihr Heiner (Sabalier, ^ßring ^riebrid) ^copolb, ber Heine

Lieutenant, ber fid? burd) einen 23eiubrud) an« 53ett gefeffclt jal) unb fieb

bamit begnügen mußte, feiner neuoermälten Scbmcftcr ein @Hüdmnnid>tcler

gramm gu überfeuben. iTer junge ^ring ift befonber« gu beflagen megen

biejc« Unfälle«, ber feine ohnehin fehr garte ©efuubheit heftig erfchüttent mirb.

Qn ber berliner ÖefeUfd^aft t;at ein Selbftmorb eine tiefe Crrfchütte^

rung h^roorgerufen. grau oon SBenfenborf, alle 3c iiun0en nannten ihren

Tanten, faum gtoangig Oahre alt, mar mit bem ^ringen $a^felb»955ilbenburg

*) ©ettäuftg bemerft bie (Soufttte ber ©voßmutter bei jebigen (Semaltn be«
^rittjen Heinrich. 2)te Äebactton.
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im oorigen SBtnter nach ^ßart« gereift, bort verließ er fte, ihr eine bebcu*

tente Sdwlbenlaft funterlaffenb. Sie ging nad) 55oulogne unb madjte burdj

einen SReocloerfchuß t^rem wilbromantifchen Veten ein (Snbe. ©an3 imfee»

faireibli* traurig fah e« au«, al« ^ier auf bcin SBalmhofe ber Sarg anfam,

pon ter troftlofen SRutter geleitet unb oon ihren hiefigen S3efannten mit

Äränjcn unb Sölumen überfchüttet. 3>ie junge Sobte war eine reiche, ruffifd^c

ßrbin unb e« ift nicht $u begreifen, nnc fie in ftranfreid» in fo tiefe« ßlenb

geraten fonnte.

Gin anberer £obe«fafl, ebenfalls ein Selbftmorb, betraf eine fein- ge*

artete Inefige Söanfterfamilic. Dr. SDcarfwalb, ein feingebilbeter 9)iaun, er*

fdjoß pi. (Sr war noch jung unb befanb ftch in fefyr glangenben Pernio»

gcn«oerhättniffen. Crr hinterließ ein fehr große« Vermögen, ba« er an ver-

armte $erwanbte unb gu SBo^l^ätigfett^tDecfcn oermachte. 3n ber oornel)»

men 2£elt war er at« Sßort«man fefyr befannt unb beliebt. Slnbauernbe

tfränflicbfeit foU bie Urfadje feine« ?eben«übcrbruffe« gewefen fein.

^ac^trägltc^ macht hier in ben l)i5^ercn Greifen bie $>eirath eine« un»

ferer reidjften fcfcleftfchen Stanbe«herren viel Sluffehen. 3)crfelbe vermalte

fid) oor beinahe jtoci fahren mit einer jungen Sdjaufbielerin oom ^riebrich^

föilhelmftäbtifchen 2:h«a^ «nb fie, "nt fcen Statuten feine« Emilien*

gefefce« 311 genügen, ©on einem 5kron aboptiren. Oefct ftellt fid) herau«, baß

terjclbe ba3u nicht berechtigt war unb ba ber abclige Name alfo ufuroirt war,

formen bie Agnaten be« jungen Stanbe«herren (Sinforuch gegen bie (gültig*

feit ber <§he einlegen, wobureb oorau«fichtlich ein Sttonftertoroceß entftehen

tuhrb. H v. N.

SBtcn

£), welcher Oammer unb gugleid) welch' eine bittere Oronie! Sl>äl>reub

ter gangen fdjönen Sommermonate Waren bie unbewölften, bie regenfreien

Xage gu Rahlen unb jefct, ba ber £>erbft mit feinen immer länger Wertenben

Kenten in« £anb jteht, macht ftch bie Sonne ba« Vergnügen, heißer beim je

auf unferc £)äuptcr niebergubrennen. 3U faa't. Xtx ^erbft gehört ber Wri*

ftofratie, bie auf bie Oagben wartet unb auf ihren Sdjlöffern bie 3ugenb

ron geiftlichen (Sqiehern unterrichten laffen fann, bie gemeine ®entn> muß
fuh an bie Schulen Raiten unb, um bie oorgefdn'iebene ftrift uid>t 3U ©er*

faumen, heim fommen. £al;cr erflärt ftd;«, warum Üöien SMitte September

toicter fo jiemlich »oll ift unb ^rater, iPotf«gartcn unb Stabtparf ihre lieben

alten — mandmtal aud> fehwanfenben ©eftalten — oon Beuern 3U fehen

friegen

Sien ift alfo wieber recht 00U, aber nicht redjt oergnügt unb über allen

3ügen feiner Äinber ift ein gewiffer unbeftnirbarer 3U9 ccr ^elandwlie

gebreitet. ÜHan glaubte rafch fertig 311 werben bei ben intereffanten 55ölfcr*

febaften ber 23o«nia!en unb ^cqogowienfer unb muß jeben üDforgen oon

neuen @efed)ten (efen, man glaubte reellen, greifbaren ©ewinu ei^uheimfen

unt muß au« jebem frifchen ^eitungöblatte frtfe^c 53erlufte 3ur Äenntniß

nehmen.

55erwunbet — tobt — oermißt . . . £icfe brei Sorte, iuhalt«*

fd)Wer, brangen ftch *x™ %W mit unabwei«barcr 3«fc*inflü<hfeit auf unb fo

fAredlich ba« „Skrwunbef', ba« „2:obt" auch Hingt, ba« „Vermißt" ift ba«

entfcfclicbjU . . . 3)aß unter einer folgen ÖrunbfKmmung ba« Peben nia^t ^
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feine oofle §eiterfeit entfalten fann, bebarf mofyl feiner nad>brürflidjen 23e*

tonung; man Brauet feine 3eit 3« Reflexionen unb fein ©elb für bie

.^unterbliebenen ber Refcroiften unb ben freien Raum feine« $>aufe« für bie

$ermunbeten.

3$ meift nidit, roolun bie italienifdjen offtciöfcn unb fyalfcofficiofen £>e*

monftrationen nodj führen »erben, e« ift mir, inbem idj biefe 3e^en nieber*

fdjreibe, nod) nid)t ganj flar, melcfye (Sonfequengen ber ©trirf fwben wirb, an

voclcfyem ber italienifdje ©eneratconful in Serajeroo, $err ton ^ßerrob, aufge*

fnüpft mürbe, nur ba« ©ine ift entfdneben unb mirb oon -Sebent einleucbtenb

gefunben merben, ba§ ein italienifcfycr Rumor niemals ungelegener fommcn
fann at« im §erbft, toeil ber ^>crbft oon jefyer Italien gehört, feiner S3ege*

tation, feinen Seen unb feinen 93ergen. WHit Bajonetten roiü aber ber Xou*

rift bort nicht« ju tfyun Ijaben, mo er @olborangen im bunflen Vaub er*

toartet, unb tyingerfdjiffen toifl er nidjt begegnen, mo er ftd) in einer gierigen

23arfe auf ben blauen SBogen be« ober ber See fcfyaufeln laffen »in. £a*
rum lagt e« für eine Seile gut fein, 3f>r maeferen Stalianiffimt! O^r ^aH
ftet« Sc^ladtfen oerlcren unb ftet« ^romnjen getoonnen, 3ljr feib groß unb

einig geworben. £enft jefet ein menig baran, reich unb reinlich $u »erben,

auf bag Ofn* fetjr oielen $anbel, feljr oiele grembc unb feljr oielen (Srebit

befommt. Sßlan mu§ nid>t immer freien unb um ft<$ plagen, man foü

einmal au« ben ftlegeljafyren fcerau«3ufommen fudjen.

£ie Xfycater fyaben fief^ natürlid) toeber oon ben $rieg«affaircn in 93o«*

nien noch oon bem (^cfdnrei unb ben Reclamationen ber „Italia irredenta"

beirren laffen unb fjaben mit aller planmäßigen Jactif iljre Pforten cem

publicum roieber geöffnet. 9?euc« Repertoire — neue« "Jkrfonal — neue

Sifepläfee — ba« mar bie Vofung ber gmei SBorftabtbülmcn, (Sarltfjcater

unb £fyeater an ber SBien, unb bie beiben 2)irectoren, £>err ftranj Xcmele

oom (Sarl= unb $err 2J?arinülian Steiner oom S&iebener Sfyeatcr Ijaben

fia) in ibrem (Soncurrengcifer nicht nur ^erfonal abjufifdjen gefugt, fonbern

audj Obeen jur $rapirung be« $>aufe« unb ©elb 31t möglidtft niebrigem

3m«fufe. $enn ein Sljeaterbirector braucht ftet« frembe« @elb — eigene*

ift feiten oorfyanben unb anbererfett« mirb für einen Sljeateruntcrnefymer in

ber Regel ber oier* unb fünffache 3m^f«6 xn ^«fat? gebracht.

£a« Burgtfyeater eröffnete mit einer plöfelidjen llnpäfelidjfeit. 3)?an

metlte mit „Smilia ©alotti" beginnen unb fam auf „Ratfyan ber Seijc".

Oebenfall« aber blieb e« bei Veffing unb bie SBürbe blieb gema^rt, bie $£ürte

be« §aufe«, auf ba« ber Liener fo große Stüde fyält. 3)a« j>ofopern*
t^eater begann mit bem Propheten unb fefcte feine 53orPeflungen mit loedv-

felnben (Säften unb mec^fclubem OMüdc fort. Unter ben (Mften ift toeljl

Signora bH2(ngeri bie intereffantefte. Signora b'5lngcri ^eißt eigentlid)

gräulcin Singer mal) er, ift bie Tochter eine« SBiener S3ürger^aufc«, machte

bei ^rau ^rofefforin iDiatljilbc 9Ward)efi 'dftt Stubien, ging nadj Vonbon jur

italienifdjcn Karriere, trat aud) in ^Jeter«burg in ber bortigen mclfcbeu £)pcr

auf, gerictl; fpäter mit bem $ircctor oon Gooentgarbcn, 3)cr. in einen

^roceß, ber ^eute nodj nicht au«gefoc^ten ift unb nafym |id) oor, reuig mieber

in ben Sdjoofe ber beutfehen (Spradjc unb ber bcutfdjcn O^agcn gurürfjufcb*

ren. Stgnora b^ngeri mirb alfo fortan beutfefy ftngcn unb beutjdje ©ulben
eincaffiren, aud^ oietleic^t in £eutfdjlanb gegürtete Vorbeeren ermerbeu, aber

ifyren beutfd>en Ramen Slngermatjer mirb bie ^3rimabonna bi« auf 9Bettere«

ned^ bei Seite liegen laffen. <S« muß ja nic^t Slfle« auf einmal gefc^e^en.

Digitized by Google



äu» bcr ©tftUfd>af!. 107

— Jperr Sacob tf c^cr oon ber SKotterbamer 93ühnc fang einige 5?aftroÜen

unb ocrabfdnebete ftcfy am 7. ©eptember mit bem Patriarchen in 2)cefjuPö

„üofeth unb feine SBrüber"— einen mefenttichen (Srfolg Wu§tc biejer (Sänger

jetoeb, trofcbcm ilnn ein gemiffer fünftlerifdjer chic nicht abgujprechen ift, faum
*,u erringen. 5lm 4. JCctober, al« am 9camen«feft bc« .ftaifer« grang Oofeph,

wirb §err 2>irector Oauner wie aüjä'hrlich mit einer ftooität „hcrau«fom*

men" unb nur gang äugere Umfränbe »erben e« befttmmen, welche« jene

Wooität fein wirb. 25Mrb man bis gu tem vierten fünftigen 2ttonat« mit

bem „©iegfrieb" fertig, b. h- »erben afle groben gu einer gelungenen 3iuf=

führung berechtigen, fo wirb man gang entfdueben al« erftc Wooität ben gwei*

un Slbenb ber 9iibelungcntrilogic aufrollen. Oft bic« nicht ber gall, wirb

gang fpeciell ber 2öotan mit feinen Stubien gurücfbleiben, fo greift man gu

©ounob'« Oper „^^ilemon unb 3?auci«" unb ergänzt ba« etwa« furj-

atlnnige, tyrifcfye 2Bcrf mit bem otelfach befprodjenen parifer Söaflet „la

source" oon ielibe«. 2)elibe«, ber ßomponifi oon „£er Äönig hat« ge«

fagt", l^at feine gwei früheren 33aOette „©tyloia" unb „(Soppelia" mit folä>

reigenber 2)fufif au«geftattet, ba§ gewiß „la source" im bucfyftäblicfyften (Binn

bie Cueüe eine« reichen unb geiftoofl oerarbeiteten 3)ielobtenfc^a^eö bieten

rurfte. gür ben gelben be« Sagner»2Berfe« ift £err ©lafc au« $cft au«»

erfehen. £>ie Urtfyeife über tiefen £enoriften, ber erft oor etwa brei Öa^ren

mt Bühne ging unb ber fich jefct ®Iafft nennt — ftreifen weit au«einanber.

OebenfaU« ift ©lafc für bie ©ache feine« SJJeifter« fehr begeifert unb ba« ift

jcfym fehr oief. üebe« Serf erforbert feinen fpecieflen £nthufia«muö unb

bie coloffalen ©ehwierigfeiten, bie föicfyarb 2Baguer in feinen 2öerfen ben bar-

fteOcnben Äünftlcrn aufthürmt, (äffen ben Grnthufta«mu« nicht nur wünfdjen«*

trerth erfcheinen, fonbern machen ifm auch gur fajt unbebingten Wotfytoenbig»

feit. — Bon ben jüngeren Gräften mar e« gunächft Jräulein Braga, bic

Einige« oon ftd) reben machte. Sine« frönen Nachmittag« — e« war ber

oom 1. ©eptember — mugfc ftrau (5h"n abfageu (äffen, ba fie ftd) fet^r

unwohl füllte; eine anbere Borfteflung war nicht mehr gu ermöglichen, ba«

Üi^eater wollte man nicht jperren, wa« blieb alfo übrig, al« fid» um ein «an-

bere« (^retchen — e« war ber gauft angefe|jt — umjufehen unb biefe« an*

bere ©reichen gum „(Sinfpringen" gu bitten. &räu(ein ^Jraga erfannte fofort

bic glüdliche (Situation, in bie fte hineingebrängt würbe, mit fdmeibiger (Snt*

fcbiebenheit ergriff fie bie ihr bargereichte föofle unb mit toben«werther Äcd*

beit fang fie ihren
s£art ohne jebe Probe unb gum erften 2)?ale fo flott, baß

fub in ber 2hat lebhaftefter Möttau« einfteflte. gräutein 2?raga, recte

^rager, ftammt au« bem $olfe 0«rael«, ift in ©roßfani«3a (Ungarn»

gebürtig unb würbe in iBicn gang befonber« oon einem ber @h*f« be«

§aufe«, ©ebrüber @utmann, $errn Wilhelm (Mutmann, in materieller 2£eife

uuterftü^t. 2)urch folche Unterftü^ung allein warb e« bem mttteüofen Oubeiu

mäteben ermöglicht, bei ^rofeffor ©än«bachcr Unterridjt gu nehmen unb bie

immerhin foftfpieiigen ©efang«pubien gu machen. 2)ie l^aten gur fünftigen

Biographie b** üieüeicht fünftigen ©vöföc finb atfo ba, möge fich aud) bie

Berühmtheit einfteflen. — 9Jun barf aber auch ba« 33aflet nicht oergeffen

»erben, gumal baffclbe in (enteren Jagen burch einen @aft oon fuh reben

macht. 2)iefer @aft ober oiclmehr biefe Öafiin nennt fid) (Signora (iereali,

ift eine Italienerin, fommt oon irgenb einem gweiten ober britten Z\)ta-

kt ber romantifchen §albinfel unb eroberte fleh rafch bie Apergen ber 933icner

Baöethabitue«, üornehmlich jener ^abituc«, bie fuh ber SBaOerina, gräulein
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108 Aue ber (SefcUfdjaft.

^inba, noct) nicht ganj unb gar oerfchriebcn haben. Signora CEcreali ift nicht

gerate fdjön, ftc bepfet tie beautä du diable, aber it;r ianjen ift eine klugen*

weite unt macht e« Ocbermann einleuchten* , roiefo man überhaupt einem

choreographiphen SBerfe einen ganzen Slbcnb wibmen fann. Signora GEereali

ifl nebenbei gejagt, audj fehr, fetyr jung unt fo türfte fid? au« ber jungen

Sterin in nicht aflgu ferner 3eit eine gewiffe GEelebrität entwicfeln. «tele

©ranjow ip tobt. 2)ie SBelt Ijat wieber ^lafc für einen tangenben (Stern.

Slbcr bie Aufregung $u fdnlbern, bic unter ben Ijeimifdjen ©röfcen unb #o*

rt^^^äen, fo auf ben ©retern ewig lächelnb herumtanzen, ^crrfd>t, ifl faum möglich,

fte ift faft fo pari als bie Aufregung Oener, bie al« ^rotectoren mit weißen

paaren unb ©la$en unter ben Sangenben hcrumtäitjeln.
sMe« ifl aufgeregt, ba« liegt einmal fo in ber £uft unb im ©efdjäft,

unb auch £irector Oauner ift afpeirt ton ber generellen Agitation. 2)irector

Oauner möchte nämlich gern folgente gragen beantwortet roiffen unb brennt

&or Ungebulb auf bie £öfung einer gan3en 9)?cnge üon Sttäthfeln: (Srpen«:

SBirb $err ©lafe gefallen? ^weiten«: SBirb §crr ton hülfen benn boch bie

©roffi fcor Ablauf ihre« (Sontracte« freigeben, benn fonfl ^ätten mir ja

feine Princesse ä la colorature!? dritten«: SBirb fich ba« deficit imÜBinter

78/79 abermal« Peigern? Vierten«: 2Birb £err gaure biefe« Wal btU

ftger ju Traten fein al« um 4200 granc« per Äbenb? fünften«: Selchen

Äohlentarif wirb für tie nächpe Stagione bie girma <pattU9Jicolini auf*

pellen? <Sed?Pen«: Sirt entlich M $>ofopcrnhau« gu Stetouten, refp. ju

ortentlichen 9)ia«fenbällen h"ge6e^cn werten unb wirb e« erlaubt, im

fommenten Sinter in ben ^errttc^en Räumen am £)pernring ein wenig ju

cancaniren, nur ein flein wenig? Siebenten«: Sann wirb entlieh bie „eiferne

$rone" au bie 53ruP 2)irector Oauner'« geheftet unb mann barf pch £err

Oauner — 9?itter ton Oauner nennen? — Och begreife nur nicht, wie ein

einiger Sflenfct) alle biefe ungelöften ^ti>cifet ertragen unb in feinem $ergen

herumtragen fann! . . .

On ter ©efeflfehaft ip e« begreiflicherweife noch W ftifle. 2>ic Seit

gehrt noch *on *>en naut g°üts lebten Sinter« unb bereitet pch für jene

be« fommenben fcor. 3>ie £uft be« Salon« braudjt ftet« (Erneuerung, ob

aber biefe Erneuerung auch gugleich örfrifdmng bebeutet, ba« fteht auf einem

anbern 93latt. Om greife ber $aute«ginance üoü>g pch eine Sd)cibung unb

bic Huflöfuug einer Verlobung. Och in tiefen ^Blättern fchon bamal«

über beite gäfle gefebrteben, al« ihre Qntwicfelung noch in ten erften Sta«

tien begriffen war. Oenc (51^, weld>e jefct turd) eine Sdjeibung aufgelöp

würbe — tie grau ip gwanjig, ter sDiann pebcnunt^Wangig Oaljre alt —
war uor fcter Oahren gefchloffen unt tie Verlobung jwijchen ter jungen,

fdjönen Sitwe unt tem grauen, verwegenen 33örfcnmillionär, war t>or trei

Oahren eingegangen Worten. 35ie arme 23raut Wofltc tie 3H^un f* ^rc*

Äinte« unt wohl auch cm wenig tie eigene pcbern, al« pe aber bemerfte,

wie unt mit welchen harten unt beijjenten ÖHoffen ihr o^fermuthiger Schritt

bcurtheilt würbe, al« pe fehen mußte, wie £iefe ihr au«wich unb Oene pro-

clamirte, bag oon einem fünftigen Gmpfang nicht mehr bie föebe fein fönne,

ba fd)itfte pe ihrem Bräutigam ben föing gurücf unb einen 93on auf 500,000
©ulben, ben ihr biefer Söräutigam am 3?erlobung«tagc gn <$unßen te«

Äinte« überreicht, tiefer Montan war jctenfall« etler in Anlage unt 5)urch*

führung al« tie Scheitung«nor»elIe unb brachte ber $elbin mehr Qtyxt al« pe

ahnte. SWan nahm pe wieber in ©naben auf in jenen (Sirfeln, bic pe am*
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biticnirt unb ihr ©ergangener ^Bräutigam fdjreitet rüftig weiter auf ber 39at;n

ber Piquibationen, guftonen unb finangieflen £ran«actionen.

£cr £>of hat bie SlrftaV, tyuex ben Aufenthalt fo lange al« möglich in

Ofchl au«3ubehnen. Unter bem $of muß man allerbing« nur bie Äaiferin
Oerzen, benn Äaifer grang Sofcph ift at^u fetyr in Sien bcfcf»äfttgt unb
£ronprin3 SRubolf weilt in $rag Bei feinem SRegimente. ©ei fcer ßaiferin

glifabcth toar längere 3*it ceren Schwerer, bie Königin ton Neapel, 3U

@afte unb man fonnte öfter fet)en, roie bie beiben (Schmeheim, bie ßaijerin

unb bie Königin mit einanber in ben Einlagen frieren gingen unb fich unter

bie bürgerliche Seit mifd^ten. Xit ßaiferin (Slifabeth toar übrigen« fyeuer

boppelt untröjilich über ba« Setter. Xk vielen SRegengüffc weichten ben

©eben auf unb ließen bie füfmen <2pa3ierritte nicht gu. iie ^Pferbe toeflten

im nachgiebigen Terrain feinen fejten guß faffen unb ba Nörten natürlia)-

auch bie (Solutionen mit ben „$inberniffen" auf. 25ie fülme, eble unb fo

elegante Leiterin mußte einen 4ag um ben anbern oerftreidjen foffen, aber

auch ihre £iebling«bromenaben gu 'JJferbe auf bem Sege nach kaufen unb burch

bie fluen gurütf mußte fie miffen. — 2)ie tfaiferin tourbe auch einmal ton
?orb (Spencer befugt unb ba gu gleicher 3«t ber Äaifer oon Sien au« nach

Ofchl fam unb ben eblen ^orb gur $oftafel gog, toar man fofort mit ber

funfelnagelneuen (Kombination gur £anb, e« ^anble ftd) um ein $eirath«pro*

jeet gtoifchen bem Äronpringen 9?ubolf unb einer englifchen ^ringefftn. Slbcr

»elcbe führte ^ß^antafte! — Auch bie (Srfaiferin (Sugenie looüte ihren Seg
oon Sien nach Benenberg über Sfdjl nehmen unb ber Malierin lilijabeth

einen furzen 93ciud> ab [tat tcn, aber ba« Ofchler publicum wartete eine« au«*

nahm«toeife fchönen Nachmittag« oergeben« auf bie berühmte 2)ame. Sie

fam nicht, hatte e« nämlich ©orgegogen, Ofdjl nicht gu beunruhigen unb ba«

33iUet birect nach ©ötj^urg gu löfen. 2)a toar ©eneral Örant aufrichtiger.

£er feblichte flmerifaner toollte £5efterreich nicht oerlaffen, ohne 3jchl gefetjen

gu haben, aber er fuchte ftd) ton jeber beengenben $ofetifette frei gu machen;

er tooHtc ©ebirg«luft, fräftige, toürgige @ebirg«luft einathmen unb feine

§ofluft unb e« feinen, al« habe man feine Intentionen erraten — ber @e»
neral tourbe nicht 3U $ofe eingelaben.

£cr „2Biener 3J?annergef angoerein", ber feinergeit bem Könige

oon $annor>er, al« er noch 31t {iiet}ing reftbirte, ein 9)iorgenftänbchen braute,

ber in (Btt)önbrunn ber Äaiferin (Slifabeth eine (Serenabc bringen burfte, ber

im 3aln*e 1869 eigen« nad) ©a^burg berufen »urbe, um oor Äaifer 9?apo*

leon unb ^aiferin ßugenic fein fchöne« Programm 3U entfalten, bcrfelbc

ÜWannergefangbercin brachte füglich nun auch bem Könige 5?ar( oon äSür^

temberg unb ber Königin Olga ein ©tänbehen in gricbrtch«hQ fcn. Ter
ÄÖnig hatte bie 2öiencr ©dnger in feiner „Üßilhelma" fo herrlich bemirthen

laffeu, baß c« biefc für ihre (Ehrenpflicht gelten, einen Cf^renf ott» bem fö-

niglichen 933irth gu goUcn. Jür ben eblen 9Wann erflang eble« l'ieb! Keffer

fann man nicht gahlen. Unb bie Iroubabour« oon ber ^onau fanben aua>

am 9? e dar fo»ohl wie au ben @e|taben be« 33obeufee« ben freubigfteu

Empfang, bie tyUfan 6t?mpathien unb bie ooflften 93ed?er! - 3n Sien
pflegen biefe (Btänbchen unb ©erenaben be« 3J?ännergefangoerein« tytx unb

ta auf bioergirenbe Urtheile gu ftoßen — aber bie ©änger mad>en [xd) »enig

barau«, fingen, reifen unb finb luftig, laffen bie Seit für ben Xratfd) unb

bie $>offeaermeifter für einen guten Sein forgen. gtgaro.
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fprr Jnnfnll am St. ßor'i^tx $tt.
(Siehe bie gleichnamige oüuftration.)

2>a« Cbereugabin ift fett jwanjig fahren bie gef uc^tefle ?uftcurgegcub ber 3chwci$.
3)ic fcltene Bereinigung ättßerft reichhaltiger (Sifcnfäucrltnge eine« oovjiiglich ei»

frifdjenben, träftig anregenben Älima« unb einer großartig febönen ®ebirg«natur
bewirtten feit jener $eit einen ungemein großen ^rembenjupfnß nach ben .Jpaubtcur*

orten bc« Cbercngabtn ©t. üDJortfc, £ara«b unb ®amabcn. Sil« $Mntercurort für
Pungenleitcnbe ift <&t. 2tforife nte^t minber beliebt al« ba« benachbarte 2)at>o«. Söer

ftch über bic Schönheiten Unb Curbetail« be« £bercngabine genauer unterrichten will,

ben oerweifen wir auf bic „SUnftrirten 5h>anbetbilber" au« ber Schweis
Verlag oon Crelt ftttßli u. (S.o. in 3ur^)» ^e "l meifterbaft au^efübrten 3Uu-
ftrationen unb forglicb burdjarbeitetem, anjtebenbcn Xcrt bic Schönheiten ber belieb»

teften febweijer ©ebtrgebartien anfehaulich machen. Unfer $ilb ift bem achten ßeft
ber erwähnten Sammlung, bie ba« Cberenaabin enthält, entnommen; biefefl §cft
«ntuält 21 Sfluftrattonen unb eine Sarte, einen tufnuetio befebreibenbeu iert bon
bem Gurarjt in Xara«t> Dr. 3. ^ernifd? unb foftet nur 50 Pfennig, wie jebe« ber

übrigen fteben bifcber erfchienenen Cäubcben. X\t (Segcnb, welche unfer $ilb jetgt,

ift etn malerifchcr (Älanjbunct bon St. :3Jiorit5. Unweit ber 93rücfc ftünt ber 3nn
fehäumeub unb tofenb über eine ftel«fcbwefle bnreh bie enge, malcrifchc $el«icblucbt

ßbiarnabüra« in bie untere Xhalftufe binab, einen Safferfatt oon feiteuer Schönheit
tilbenb.

J3öftifd)fs furnier.
Unfcre in #cft XII. ausgekrochene Hoffnung, baß im greife ber fogenanuten

Dilettanten oft mehr boetifeber gormftnn unb ©rajie be« (Smpfittbung«au«brucf« ju

fiuben fei, al« bei manchen Dichtern oon ^rofeffton, hat fieb ooüauf erfüllt

Da« ju übertragenbe ©ebicht ©ictor §ugo'« lautete:

81 vous n'avez rien a tue dire
Pourquoi venir au pres de moi ?

Pourquoi me faiio le sourire
Qui tourneralt la täte au roi?

81 vous n'aves rien i» tu'appreodro
Pourquoi me presse« vous la main
Sur le reve angdliqne et teudro
Auquel vous songex en chemln?

Sl vous voulei que je tu en alUe.
Pourquoi passes vous par ici ?

Lorsque je vous vols je tressaille

(J'est ma joie et e'est mon souci.

ß« ftnb nun 69 metrifche Uebertraguttgen eingegangen, bon betten wir bie

uacbfclgenben al« bie gelungenen wiebergeben:

©enn Tu mir aar niebt« ^aft jit fagen,

«Ba« lentft bie ©djritie Xu ju mir?
fi?a* feü ba« Wdjeln? Tari icb fragen?
»ejaubern tonnt' e« tfbn'ge fdjier!

ICi'.xn Tu mir nidjt« hau ju vertrauen,

*Ba« brüdft Tu jartlid> mir feie £>anb,

"Huf Teinem SJfab, Tu 3'cr feer §rauen,
3n vimmlifd)>fü§em Traum gebannt.

Unt trenn Tu toiüft, taß fert id» gebe,

itta« lemmft Tu immer triefecr ber?

3* bebe, trenn id> Titb nur ftbe!

© fcl'ae fuf»! © @orfle fdnvct! A. O.

Jcb toci^, Tu bau mir «i*t« ju faaen

Unb ftcbft mieb rod? fo lätbelnb an?
3cü nud» Tetn Icutbtenfe Äuge fragen:

ißarum Tu mir fo treb getban?

3d» treifj. Tu b«ft mir nidjt« ju bringen
Unb ferüefft mir botb bie ßanb fo lieb?

ÜUiÜft Tu — au« tiefem Iraum — mid) jn?ingen

Sa feb'n, taf; tracbenfe metto mir blieb?

Tu Tannft mit Teinen füfjen ^liefen
— C, ta§ mi<b jittcrub flieb'n, »eit — weit !

—
3<lbft txnei Stönig« $cx\ beruden:
Tu, aß mein Ö)lütf unfe aO mein tfeib !

—
Anonym*.

Sem mir Teilt iKunb miQ etria fcbnxigen,

©ag' an, \va8 Tid> mir nabe fübrt?.
lücxu mir biefe« i'aibcln jetgen,

Ta# eine« Äönig« J£>erj «obl rührt?

©enn Tu mir nid)t# baft ju »ertrauen
4<on jener ?icbe Saubcrreid),
Taö Ti* ein bolt^r Traum ließ fdjaucn,

iltad trüdft Tu mir feie $anb fo «>«<*?

iüenn Tu mid> bannft auf Teiner 91abe,

«i»a« »cigft Tu ftet« Tid) meinem »lirf?
oo bebt mein £>en, wenn irt) Tid? febe,

Tu bift mein flJeb. Tu bift mein ©lud.
E. B. «erlitt.

4Benn Tu mir gar nidjt« baft tu Jagen
ÜJarum lentt fiuS w. mir Tein ^uftv
•^o.u um mit einem vätbeln fragen,

Ta# Äönige biftridcn mufj?

©enu Tu mir nid>t« Imü ju vertrauen
©arum ferttdft Tu feie $>anfe mir bann
Ten garten (Sngeietraum )u {(bauen,

Ten untertregä Tein >>-.i^ erfann?

<Benn Tu enrarteft, feag i$ gebe,

©arum tann freuten meine vahn?
(Srbeb' m bo<b, trenn i$ Ticb febc.

4i3cil Jreub unfe t'eib jugleicb mir nab'n.
Tilettanttn in «Ibcrfelb.
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fernere loben«mcrtbe, aber nic^t burrbmeg formreifc Uebertraaungcu ftnb einge-

gangen fccn: H. to. ©. in Weimar, 9t. <S. in ^ot«bam, $rem .»freuten, non @. in

Breslau, Gmma 2?. in Pauenburg, <S. ÜJt. im $>aag, ©. in £eibjig (Jbeater-

blafej, Gräfin D. § in <S. eteiermarf, €. P. in £amburq, Stud. juiis (4. Sid)'

mann in Solfcnbüttel, 3M. 6. in 9Rinben, S. <£almutb in ftrantfurt a. SR., »lai-

denspeech in S?ie«baben, £. £dm>eifeer in O^örli^, Siener in £ernal«, &. g. in <£,

». o. ©L in SBartenberg, »on fernen, t'eferin in <#arb\ üJf. ®. ©cbmiDt in Berlin,

iRarie Jeimann in Sagau.

311* jmeite lieber fefcung«gabe geben wir nacbfolgenbc feböne sBerfe au«

$ören'* „Quast": sÄlfo frifcb juni furnier!

Yc», love iudued i» light front heaven

;

A spark of tbat imiuorul Uro
Witb aDgels shared, l>y Alla giveD,
To lift frotn earth our low deaire
Devotion wafu tbc mind abovo,
Hut beaven itsolf deacend* in lore;
A feeliug Crom tbe (Jodbead caugbt,
To weao from aelf eacb aordid tougbt

;

A ray of bim wrho fonn'd t •« wbole,
A glory circling round tbe soul.

Die »ebaction.

Salonpop.

Isidor st. in Glogau. Senn Voltaire (unb nicht, hrie gemöbnlicb angenommen
wirb Dallepranb) getagt bat, bie (Sfcrarbe fei ba, um bie ©ebanfen ju oerbergen, fo

&at er bei Sbreii „Sonetten über bie ©egenmarf 1

Sterbt gehabt, benn felbft mit bem
febärfften SRitroftop ift e« un« nidjt möglicb gemefen, bie ©pur aueb nur eines ©c«
banlen« in 3bren ©ebirbten aufjufmben.

C. v. E. 2)er ©alantcriebegen (meift in meijjer ©rbetbe) gehörte jur unent-

beorlidjen Herrentoilette bi« jur erften franjöftfrben 9teoolution, ja in s
J*ari« mar er

fogar feit 1785 niebt mebr mobern.

Dr. H. in Dresden, äöanber« beutfebe« ebricbmörterlerifon (tfeibjig ©rodbau«)
foftet 120 >JWart.

Hulda Bi. in Lemberg. Äaufen @ie ftrb „lieber bie Pflege ber ®cbbnbctt. $c»
mertungen einer Dame oon Stanbe." (%. jpartleben, Sien.)

A. Hartleben in Wien, ©ie jinb in bem fritifd>cn Älter, mein fträuletn, wo
bie jungen ÜJlänner &u biel unb bte Sllten ju — menig Sbrfurrbt bor 3bnen haben.

K. Bertling in W. (Sine febr geiftreirbe Definition be« „<5bic" flieht $an«
$otfen in ,

©erborben ju $ari«" mit fotgenben Sorten: „Der Cbic tf! ba« Ifln-

mutbige in ber gorm be« einfältigen, unD ba« (Sinfälriae in ber §orm be« %r\'

mutbigen, er ifi niemal« ba« Üiotbmenbige unb boeb für §eben
f

ber feine ©efannt-

fd>aft gemad>t
r
ba« Unentbebrtirfcc ; Cbic ifl ba« Unerbörte im ailtäglidjen, »a« Dtd)

jum ?a$en X»ingt
f
obne läd7erlid) ju fein, ifl ba« (gntjücfenbe im «flergemöbnlicbftcn

»en ber Söelt; ftbic ifl ba« ©emäblte bom (Sinfacben unb ba« Serföbnenbe im Sluf-

faüenben; \>ox «Uem aber ift e« ba« fteijenbe, ma« ba blenbet unb beraufd)t, Oer-

rüdt unb bezaubert in einem \Hu, bie ($ra)ie auf einem Sein, 9lmor auf aQen
Sicren; (£bic i^ bie 9lrt, ben (leinen ftinaer ju geben, baß e» mebr greubc maebt
al# bie ganje ^anb unb bod> babei eine $anb abnen lä§t, n?ie man fte fd)öner, (öft-

lwber nod? nie in ber feinigen gebalten; (£bic ift bie %rt, roie Du in bie galten

Deine« Atleibe« faffeft, um binter Dieb ju guden, menn aud> ba«, wa« hinter Dir
gefebiebt, mit Deine« bleibe« galten feinen ^ufammenbang bat; vibic ift bie Doi*
lette, loelcbe n»an ftebt, melcbc genau Si'ecbenfcbaft ablegt über bte Doilette, melcbc

man nid>t ftebt; <4b»c ifl ber launigfte 3ufaU unb bie überlegtefte Hbftcbt; <5bic ifl

tat sSerfübrerifrbe in foctal gangbaren formen; uibte ift ba« $>aarlödcbcn, melcbe«

Dir über bie (Stumpfnafe fällt unb bie Ärt, mie Du barunter beroorfcbielfl unb
»winlerft; (£bic ifl, ma« ba« & narren Deiner @tiefelettcbeu plaubert unb ma« Dei'
ner Äleiber ^aufeben ftcb erjäblt; Cbic ift bie Wabel, bie ba baftet, unb ba« Jpäf-
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eben, ba« ba bricht — Xu börft, mein Äinb, e« läßt ftdj nicht erfööofen, bcnn wie

gefaßt, ber (Sfytc ifi alles unb nickte."

F. v. Sch. in b. $an« oon 99ülow ift aflerbing« eine 3«* ,an0 Soctalbemo»
frat gewefen. (5r bat fogar .fterwegb'« focialbemofratifdje ©farfaiüaife: „iöet' unb
arbeit' ruft bie Seit" combonirt, allerbina,« unter bem "JMcubeniimi „Solinger".

X. Y. in Kiel utd Genossen. 2Bir benötigen gern, ba§ bie in £eft VI erwähnte

3>ame nicht bie Söitwe be« Sdjriftftefler«, fenbern be« 2Ujte« Dr. £eüer war.

O. L. in Nordhauscn 3n ber ,fonft fcljr anforedjenben biftorifeben (5r$äl?lung

ben 3oe öon fö<«Ü in: ©erliner Sonntageblatt ift ba« (Softüm ber &t\X nidjt

treu. 3- em SDtaaoncrrittmeifter barin eine $auotroUe, wäbrenb ju jener

3ett (Önbe be« »crimen 3abrlninbert«) e« feine 2>ragoncrrittmeifter, fenbern nur

$ragonercabitän« (bt« ju (Snbe 1F07) gab. (Sccnfo wenig lag bamal« in $alberftabt

ein 2)ragonerregimcnt in ©arnifen. 93t« 1815 bat in $alberftabt immer nur In-
fanterie geflanbcn.

Fl. 27. 2>a« ift feljr ungereebt geurtljeilt. ©aljac fagt einmal febr richtig:

„2)er ©rimm gewiffer Damen gegen diejenigen, weldje ba« füfje Unglücf haben,

eine ?eibeni"d>aft \u beftfeen, beweift, wie befibwerlicb ihnen ibre Üugenb ift."

Wilhelm Eichens*tz in O. Xa. 3b* 3ntereffe an bem biftorifeben ©enrebilb

,.2)e« Äönig« £äiucrin" in £eit 12 fo groß ift, fo wollen wir 3bnen über bie

«arbarina ba« Sefentlicbftc bicr mittbeilen. 2>iefe oielgcfeiertc Ballerina beliebige

war für bie berliner Cbcr bereit« engagirt, wollte jebecb niebt fommen, unb ber*

beiratbete ftd> mit Si'orb Stuart be SDiacfenjie. (Se gelang nach oielcn biolematifcben

$erl?anbluna,en, bie iänjertn beinabe mit ©eroalt nach Berlin \u bringen, (Snblicb

tarn Söarbartna an, tanjte unb gewann fofort bie Jperjen 2lUer — aud? be« &önig«.

(5r unterhielt ftd) mit ihr freunblicb. unb fte würbe fofort fein erflärter Liebling.

3a, fte würbe al«balb ber i'i'itteltunlt eine« feinen, gefelligen £ebenö unb bjelt einen

förmlicben $of in ibrer Sobnung in ber ^ebrenftraße. 35er Äönig lieft fie öfter

nad) Cbarlottenburg fommen, tranf mit ibr öffentlich ^^cc im Cberufjauic, orome«

ntrte mit ibr Vinn in
s2lrm bureb bie Säle unb jeiebnete fte aut jebe Seife auo.

Senn er eine (Sinlabung oon feinen ©eneralen ju einem Scuber annahm, fo

mußte aud) bie JParbarina eingelabcn werten, bie jtätcr noeb ber üWittelbunct ber

.^offefte bei ber3$ermälung ber ^rinjeffin Ulrtfe mtt Slbolbb grietridj oon «gdjroebeu

war unb gleicbjeitig mit bem Könige in Murinem ftcb aufhielt, ^ujwtfcben war
l'orb Stuart, ber übrigen« al« ein ganj ebrenbafter (Sbarafter crf(beint, au« Berlin

auf irgenb eine Seife entfernt worben; aueb batte bie Jöarbarina ibren (Soutract mit

7000 STbaler C^cbalt unb fünf 9flonaten Urlaub auf brei 3abre erneuert \ aber feit

bem VI ir enthalt in ^Ormont war bie ©onnen^b^ ber ©unft überfebrttten. Xtx
jtönig b«tte öfter febon bie <2d)ulben ber 3?arbarina bejahlt. 3m 3a&re 1748 jeigte

ibm ber Sirector be« etectafel« an, ba§ bie SBarbartna ihre €chulbcn nidpt bel-
len wollte. 2)er Äönig oerfügte: „üUJufj bafür forgen, ba§ bie i'eute bejaljlt werben,

cber airetiren laffen." Äird)eifcn legte i\)x barauf einen ^olijiften in« Cuartier,

bi« fte enblidj ohne 4?orbe^alt bejablte unb abreifte. Sic feierte aber halb jurüd
oon (Snglaub, wo fie nidjt gefunben ju Ijaten fd)eint, wa« fte futhte, unb nun ent»

foann ftd? in Berlin ba« famofe ^erbältniß mtt bem (9el;eimratbe Öccceji, bem
Sobne be« ©roßtanjler«, ber bie Üänjerin burchauc heiratfaen wellte, unb fcblicfjlicb

aud? wirflid? — rro|} aller (5inmifd?ungen be« Äönig« — I?eirat^etc. Ter ÄÖnia,

um nid?t eiferfüd)tig ju erfdjeinen, oerfubr milbe gegen bie (Seeleute, befahl aber, alle

Strenge walten ju laffen gegen ben ^riefter, ber fte getraut, unb tyn bei 2Baffer

unb $rob einjufberren. i'eiber aber lie§ fid) biefer $riefter nur nidjt finben unb
— Soeceji würbe nach ©logau oerfe^jt; ber Ätfnig benahm fid; gegen ih,n unb bie

SBarbarina fehr rütfftdjt«ocÜ, oieUeidjt aud? in ^olge eine« Briefe«, ben festere an

ihn frbrieb unb in bem fte il?m anzeigte, baß fte alle ibre ©elber in Greußen an*

legen unb ben jtöntg nad)ften« mit einem neuen liniert bauen befd?cufen werbe. 3n

iKneß allgemeine Achtung. (Socceji ftarb halb al« Cberamt«regierung«oräftbent.
^arbarina oerWenbete brei ©ütcr unb ibr Vermögen oon 100,000 Xba^"t V**
©rünbuna eine« abeligen ^räuleinftifte« in $*rüffau, beffen 5lebtifftn fte würbe. 3m
3abre 1789 jur ©räfin (iamoanini erhoben, lebte fie noch $cfyn 3abre unb ftarb

im ju Sarfcbau, fünfunbftebjig 3abrc alt. SBobl niemale bat eine gefeierte

Xänjerin ein remantifd?erc« ^eben geführt
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31 r. 1. bequemer Hcbertoirf.

2 ic ein&ige ©amtrung tiefet geftrieften, ober au« einem beliebigen btden Stcffe

gefertigten Uebeirourf« befielt an« einer ftranfe, n>ie fie au« ber Äbbilbung erftc^tfict/.

9?r. t. iöequtmcr llebcrtrurf.

Cr tfi ü'br bequem uub eignet fidj fe^r ivohl für f üble Stente am 2Reere«|iranbe

ober für «nGftüge in bic Cerge.
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9fr- 2. Äcrmcl ton gcfönpptcm Scibrnftoff.

$ie boppelt gefiebpte SWanfcbette au« feiner Feinroanb i|t mit einer fcofcen $ateu«
ciennes umraubet.

Wr. t. »ermel oon gekupptem ©«cenflofi.

9tr. 3. Bermel »ou gcfprenfcltcm Stoff.

3>ie gefältelte :Muffelintnanfc$ette beffelben ifl mit einer (stüterei garnirt; barübc,
ein auf ber flufjettfeite in eine @cf>leife a,efnu>fte« rofa 8anb.

9tc. 3. SUrmel von flcfprcntcltem Steif.

9lt. 4. Sammctärmcl
mit i'?anfd)ette bon bnrebbroebener l'einwanb mit vJJiericourtf^i^e unb einer fdjroav
jeu (Seibenbanbf&leife garnirt.

v *r ....
• V.\

••'±4kM

4 Sammetätmel.

9tr. 5. ©c&äfcltc gJlignarMfffpi^.

pr ben Wellenförmigen Stbeil if) eine genügenbe Fange 2Htgnarbife genommen-
in toter $tcoM jnfammen toevben S Äcttemnafctocn, 1 Xopbelm. in ba« folaenbe
$tcet, 1 abgefouberte 2>m. bmdj 4 Mm., 3 Äm. in bic jrcei felgenben $cot«
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^ebälelt. ©icberbolt. — pr ben guf? ber Spitt/: 1. SHeibe: 1 $m. in bie 6 auf
cinanbeifolgenben $icot« in bie (Sinbiegung ber Dtofibel: bic obeien »Waffen
«uf b« 9iabel behalten unb jurütfgefcblagen, 2 Jem. , 3 Stabc&cn in ba« nämliic
Uieot, 2 Hrn., 3 et. tu ta« naml. $icot.,2 Äm. SBieberWt — 2 SReibe: 1 2>m
in bte 2 Jim. 2)cr »orberacb- 16 Äm. SBiebcrbolt. Material *ur Arbeit:
:0itgnarbife 9ir. 2. 3rlänbifcber 3tt>im <Hr. 80 unb eine feine ftäfrlerue Wabel

flr 5. ©tbälelte 2Rignartu*eipi$t

9tr. 6 unb 7. Stiefelten für ein Heine« tfinb.
k
J?r 6. 2>ie beibeu, mit einem bübfeben SDcffln beftidten Seiten »erben auf bent

2 rann unb an ber ftäcffeite bureb eine y * a b t oerbunben, ireicbc bureb einige

Reiben Soutacbe uerbceft wirb. 914 (Garnitur bient oora eine Heine, Änöpfe fitnn-

lirenbe Scüfebr -Tie Scbie roirb befonber« angenagt.

9fr 7. Wacbbem bie beiben Seiten mit bem in ber Slbbilbung erficbtlie$en 3)ef*

fin beftiett ftnb, »erben fic mit einem triebt roatttrten, gefteppten Seibcnftoff ge«

füttert. 3)er obere föanb ift feftonnirt; ber Sd)lufj gcfdjiebt mittel« flciucr Sdjleijcn.

TiX G unb 7. 6tiefei4<n für an Heine* Ämb.

?lr. 8. ©e&afclte 3Jlignarbifefpi|e.

Jpier jii bebient man ficb 'Diignaibiic mit eii^ctt
v
J>icot« ,

irlSubifdicn ,8n>trn*

9Jr. 80 unb einer febr feinen ftaijleruen £äfe(nabel. 3n 6 aui einanbex felgcube

^icot« ber äRignarbife roirb eine eiufacbe Di ßcbäfe(t ; bic Sehlingen werben au?

ber 9?abel bcbalten unb quer burcbgcflocbcu, 3 Am., 5 ?t. in ba« folaenbe 3
Hm. fflieberbolt. pr beu pß ber Spitts : 1. töcibc: 1 ciuf. ÜW. in bic <i auf

etnanber folg. ^. in bic Einbiegung ber Hiufcbel, auf ber anbern Seite ber tth'ig-

narbife bie Sehlingen auf ber Wabei behalten unb jurücljefcVl., 2 teu , 2 bejoubcic

97r S. (5)tbäfclte ElignarHfcfpifce.

€t. burd? 5 Äm. in ba« folgcube V., 2 tfm. iUJiebcrb. — 2 Weibe: 1 2>obbetm.

nnta bie 5 £m. 2>er oorfcergeb. itfeibe, 8 Äm. iöieberbolt. — 3.9?.: 1 2)m. in icoc

ber 3W ber oorbergeb. Weibe.

flr. 9. 6tabMoilette

Xiefelbe ift au« febottifebern SSoQenftoff unb bronjefarbener ftaiUe jufatnmeu«

gefegt; Wocf mit £albfcblcppc; am untern Waitbc ein oon einem breiten gatüc-
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9Ir 10 Xeiltttf für «ccbab.
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fc^tägjlceifen überfe^ter S?olant. 35fr jrceite Mod ifl ein roenig nadj ber Dtücffette

vi mittel« einer fletnen ftaifleferjärfre gerafft , n?efd?e mit einem ftailUfcbrägfrrfifen

unb einem tleinen i> 1
1 f

f
. eingefaßt ifi. Xic (Süraßtaillc ift an* jebottifebem Stoff

;

bie Seimet fiub au« ftaiUe mit icbottijcben $uf{cbläa,en. Ziagen unb 3Wanfcbetten
fron glattem 33attift. (Snglifdjer Strohhut mit Schlupfen fron bronjefarfrenem

hellbraun, h *M<tb (8e«te). ß (€eite). ©runb bla»
Hr. 11. la^ifferieprciffn.

S*anb unb einer Suffe fron tleinen Blumen. Unter bem Äinn gefnüfrfte ©inbc
bänber.

Hr. 10. loilettc für Scrtab.

halblanger 9tod fron üMAöleinreanb mit fünf fleinen $liff^o in einem etnu«
hefleren Jon al« ber 9?cd. £ofrbe!ter, frorn runber ftod; ber obere ift from bunr-
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len, ber untere öcm belferen @toff. 2)ie ganje JÜJeite ift mittel« einiger fteb ein

ttenig erljebcnben galten uaefy hinten geführt. iluliegenbe« oaefet, bafc eine Jaille
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fix. 12. Ia*»iffcrie«5ambt<q'.iin.

unnötbia maefat. 3^er Äörpet befjelfren lefiebt auf bunller, bie Bermel taaeqen

au« beuer Vciutvanb. 2 a- hed^ft originelle fragen ift auf bev einen ?eite via

edig unc bittet auf bev anbern einen s»batt»lfragen.

Digitized by Googl





HS

Digitized by Google



122 UrucfU ülobm.

Hr. 11. XapiffcricftTftftn.

Jsa« Steffin wirb «tan in grau auf blauem (»runbc auf 10 tfenrimeter Hei*

tem «aue*a«%r. 24 im la^Tfetic^albfti* in jädtffcber SHoJe, gelben bur*

eTidTe in algerifcber Übt, au«gefübrt Statt blauem ^XVT« Ä

ä?lW«
B
flt

bem Xon be« IWbel«, für ben et befhmmt ifc »ttei, grüner c-ber molettrr gc-

irät?It »erben.

Ttv. I». «eftridter tteflener JMciitfintciKtuft.

9lr. 12. lapijfcric^ombrfqiiiii.

gelcbc £ambrequiu« ftub ju SBerjieruugen i»cn Gcfconfolen, Spiel- cber Srbeit«-

tijcbteppitben, Sortieren, Hltarbecfen u. bgl. beftimmt. £ie ftttfttfynraa be« febr

bübfeben 2>efftn« bietet teilte £cbttMerigfeiten , boeb. tft al« Hegel »u beachten, baß
ber t^runb mit ben 92Uancen ber Bimmertvänbe frumenirt. 2)ie bier gegebene
$arben)ufammeufteflung ifl nicht tefmitib, joubevn läöt ftd? je nad? bem £one be*
Okunbc« abanbern. ftür ba« l»fotio in ber iWitte ftub brei ftttanccu lid?te« ®rün
angenommen: bte febwarjen fmtetc für bie bunMfte, bie jdjrtsujcn Äreuie für
*ic jtreite, tic roeiöcu Äreuje für bie bvitte ttftonce. Dit ganj rpcifjnt Cauee

Wr. 16. Üefi'in ju flr 13.

werben mit «eibe au«a,cfüu't uub bilben bie öierte fcbftufung be« £onc«. 2>ie

tftnfaffung be« SRotte«, roclcbe« jugleicb bic 3*6* be« ?atnbrequiu« bilbet, roirb

au« frier 'Jiüancen (äklb sufammengeKQt, bereu buutclfte bo()gelb uub bie beUfte

ftrob elb ifl gür bte äufjevftc öinfaffung ifl für bte »ei&en Linien lebbafte«

v^elb unb für bie breifad)en Äreujc pfufirbfritttbtctb ju frertrenben. Tie £cf'c

be« ?ambrcquin* läßt ftd» in ber Seife »ergr0§ern, bafj man bie cbere fcbmaie

©erbüre r-eibrcitert uub einen a,rtf§ercu t»nmb qiebt
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»r. 13 unb 14. 2ln*gcb Icilfücn.

9?r. 13. (Sofhim bon Caftmir nnb graue ftaiüe in »um £b'neu. — £cbur;e mit
£untca bon (Jaftmir, Die iNänter mit ftaiüelitje lll, *> ßranfen tom Ion beä @tcffi«
befetjt. 3>te an ber Seite ber lunica angefntfpfte Sdjürje ifi brapirt nnb nm ben
anteren Xljeil ber Xunica In goim einer Sdjävpe f?er umgefüllt nnb roie erficht«

lid) in eine Scbleifc gefnüpft. 2)te iailte roirb born mittel« ftaittelnöpfen ge-

fnöpft 2>en Sianb be* ^eftillonfcljooüe* mit Hinten Änöpfcn jtert eine tjübfdje

lange
tjj
ran f*- ©tebtragen unb fcermelauifijljge oon JaiüV , fefiennirte $al#trauft

ton »einem 8inon ©rauer Strohhut, umgeben bc-n einem rofa feiteneu SBouil«

Jir. 17. ®el?äf(ltcT wollener Hltinkncajajub.

Ionne; oben mit ftd) freujenbem Stofabanb mit ftcbertnffe Mit nämlichen Xon
unb gleichen, au bec Seite $u tnitpfenben ©inbebänbern.

•Jir. 14. (Softüm bon beigefarbenem Safdjmir mit mobegrünen gaittegarnituren. —
Die retbte Seite ift oon Äaitte in ^rinjeßform; bie linte, fid? fdnäg brfnenbe Seite
bilbet eine abgefonberte Xaifle. 3$on ber (Garnitur in ber l'iitte gebt eine $a(b>
ftbärje au«, toeldje auf bem iKoci brapirt unb am untern $intertbeile befefiigt ift

Vertexe« ifi ebenfalls in $rinje§form gefd)nitten unb bilbet eine Schleppe, toeldje

9Jr im. (i)<Hri(tte« Xeffln für g^atti* •

mit nadj oben fpifc julaufenbeu ^liffe* » l» vieille garnirt ift: naäj oben enbigen

tiefe fhfft-e in eine t3anbfd)leife. "Jlebnlicbe $Hffe6 au bem liiagcn unb unteren

J?ante ber laifle, bon roo fte fid) nacb ber ^rinjefjpartie fyinroenben. 25iefelbe

(Garnitur auf ber üWttte ber Scbürje unb au ben untern Wänbern bei* brapirten

Partie, roie aud) am Bermel. (Sapote bon grüner gaille; bie 'Jtaffe ift mit einer

ftranfe bon beigefarbenen perlen garnirt. 'Auf bem Üopfe beigefarbene fteber unb
Äefen. S?inbebänber bon grünem S3anb.

Hr. 15 nnb 16. (Bcflrtcftcr BoUcner ÄlfinfinbcrftftuJ.

Sin Roleber irut mit bier Nabeln in feiger unb blauer fitnfbräfytiger 35?otTe
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aefhicft. SRit ber Mauen Sötte »erben 48 9Maf*en angelegt unb 32 Reiben ofcne

3unebmen ober abnehmen geftrieft. ©ei jeber »ei&e »üb bie erfte 9ßaf$r aufge»
nommen, ofae fle gu flriefen. äftit ber 33. »eib« ftnb bie 10 erften SM. na<fyu-
laffeu unb bie folgenbeii 28 SDt. ju fhiefen. 2Rit 36 Weisen biefer SRafcbenjabl
»erben bie <25oble unb bie Seiten be« ^ebube* gebiloet, inbem für bie leiteten
aller oier Reiben eine 3Waf$c abgenommen »irb, obue fie ju ftriden. ©o»ie nur
uo(b lOSWafcben auf berWabef bleiben, »erben fxe abgezogen. $ann »erben auf eine

9Jr 19 ftomcnatcn-Ioileit« für junfle iHäfcäcn (VorteiaHii^t.)

ber Nabeln bie N. ber einen 3eite aufgenommen, alfo 18, unb am Snbe jeber

Ofeibe eine ber juerft abgejogenen 10 »ieber oufgeuommeu. 9lm <5nbe jeber

anbern 9?eibe wirb bie lefcte ber Wabel unb eine ber ba« Gnbe ber ©oble

bitbenbeu 10 3M. jufammengefhieft, bi« fünf bon biefen 10 ÖnbmafcOcu aufgenonu

men finb. 2>ieje S
JJ?. »rvben auf ber Wabel bebaUen. Sefet »erben mit einer an«

bevn Wobei bie SW. ber anbem Seite ber @oble aufgenommen unb »irb in ber

eben befd>riebenou ilßeife fortgeftrieft. 2)te tDiafd'eu auf beiben Nabeln »ciben beim
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abrieben gufamaiengeftrid*t. $ür bat Cbertbcil be« Sgube« nrirb n>et§e Solle
terroenbet. 3«**1* »erben 40 aufgenommen. 1. »eibe: (Blatte 9ft. — 2., 3., 4.

u. 6. 3 glatte SR., 3 2R. Iinf«. — 6. 9t. : 1 97. überaejogen, 2 glatt, bie Uber«

a.ej. 2tt, Uber bte 2 gl. Tl, 3 2«. (inte. ©tebetbolt bt« jum Anfang bei Steide.

7. Ä.: — 2>te überjogenen 9}?. ber borfcerge&enben 5K. liuf« aufgenommen nnb
na* ber Sttribe abgefhicft , 2 g(. 9K. nnb 3 2U. linf« jroifgen bte aufgenommenen
3W. — 8. u. 9. ». toie 2. u. 3. 9f. — 10 9?. »ie 6. ». — 11. ». wie 7. ».
(Sinmat »ieterbolt bie jur 2. 9?. fcbgejogeu. —

Xtx 3?anb wirb getäfelt: 1 Doppelm., 6 Äettgenm ., 1 35m. in bte erfte bei 6
Am. Heber bie brei geftricfteu 50c. bin»eg. Sieberfcolt. 9Wit einer labifferie«

n abel nnb rceiger Solle reiben in ba« ¥orbertbeil be« $u§e« j»et ftetyeit Äreuj-

Riebe in bie blaue ©olle pflogen (€iebe ba« 2>effin 9lx. 12.) $ür ben3ug wirb
eine Äettc t?on 50 Zentimeter Üangc in meiner Solle getäfelt unb bürg bie

3»ifgenranme gebogen; an bie önben bcffelben »erben Keine Ouaflen ton gefämm-
ter Stfellc befefligt.

92r. 20. ¥romenaben<2oilette für junge l'iatdten 'tfiüdannajt

)

9lr. 17. (Scbäfcltcr tvoOcncT Älcinfinbcrfrtiitj.

Ziffer fleine @gub »irb in fünfbräfctiger tteifjer Solle getafelt. Huf bie an-

gelegte <Dcafd)en fette »irb in ber Seife jiuilefgegangen, ba§ in jebe üWafge eine

Xcbprlm. geftoeben »irb. ©ti bot folgenben Reiben »irb immer in bie Wintere

Bartie ber 2Jiafgen geflogen. 3ebe Seite »irb au« j»ei JWciben gebilbet. Singe«

fangen wirb mit 11 St unb ba« 3unebmen »irb in ber 9Mitte bürg 3 3Jc. mor-

tui? gür ba« Oberteil be« giige« Ruft 7 Reiten ober 14 »feigen unb für jebe*

Der Seit en tbcile 6 leiten ober 12 Reiben. »elge jufammengenäbt »erben, er-

fcrberlitfc. $ür ba« Oberteil »erben bie runbeu 3Jtafgen aufgenommen unb 12

JJerlrei&en cje^äfelt ; bie« gefebiebt in folgenber SEßeife: Xic 9<abe( »irb in bie

l'tafcbe ber borfcerge^enben fcour geflogen unb ber gaben roirb quer Uber biefe

2Rafebe gebogen; in biefer Seife »erben $»ei ©gltngen gebilbet; in bie lefcte

tiefer ©Clingen rcirb ein Äettgen ton 3 i'i. gemagt unb bte crflc ©glinge auf

ber 9labet gelaffen ; bann »irb mit ber Wobei oon binten in bie Oeffnung gefto-
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efteu, bon welcfter bif Dreimafebeti'Äette au«geftt; ber gaben wirb über bie Kabel
gefcftlungen unb quer Uber biefe Oeffnung, unb \\\ Reuter 3eit Aber bie lefcte

aflafefte ber Äette unb über bie erfle ©Glinge auf ber Wabel gejogen; bie« giebt

bie erftejBerle. IBieber 1 £m., unter welefte 1 SR. überforungen ttirbj mit ber fol-

geuben m. wirb eine jweite $erle auffangen, ©ei ben folgenben Weisen tfl bar»
auf ju aebten bie perlen in regelmäßig biagonalifebe Weiften ju biingen. 2>ie

Softle wirb befonber« in einfachen Sftaiefteu gebärdt unb bann angen&ftt.

9Ir. 18. ©cflritftc* £cffin für 6$a»(0.

$ierju ftub erforbei lieft breibräfttige Striefwofle unb jmei fnöefterae Wabdtt.
911« Anlage wirb eine beliebige Hnjabl SWafeftcu gefhidt. 1. Weibe: 1 SR. über«
gejogen; ba« Uebrige gefhieft. — 2. 91 : 1 SW. ttbeigej. ; ba« Uebr. jurüctgeftr.—
3. W.: 1 SR. übergej* 1 HJL jugeuommen, 2 SW. jufammen. Söieberbolt bom
3ctAen * an. — 1. W. : Warft reebt« geftrieft. *3om Anfang an rcietcrbolt.

Wr. 19 unb 20 $remcnabcn . Xettctte für jinge »lab*«. (IBerbcr - Mb
Wütfaifat.)

Rod unb Innica bon grauem ©ommeiwoüenfloff in jwei £ nun. &ur betn

mit einem Kliffe bom buntleren Ion garnirten Woef ift bie $unica bom bellet

n

er t c ff brabirt; fte wirb mittel« tureb einen Wiege! gezogene Ratten febräg gefebf offen.

?ifceneinfa& ber Ratten unb Wiege! finb bom buntlem ©toff. $ie bie £eftürje

an ber Wücffeite reebt« (fiebe ftbb. 27) raffenbeu galten werben bureft einen mtt
Änöbfen befehlen Streifen gebaltcn. Xie <5üra&taillc mit ütafiron bom bunfleren

Jon wirb mittel« golbbronjirten 2RetatIfnb>fcn geftb! offen ; bie gleiten Änöpfe
finben ftcb auf ber äußern Seite be« au« bunflerem Stoff befkftenben Bermel«;
am untern Jfteil befielben ein bobbelte« übercinanbei gefegte« ^liffi. ©efältelte

$alftraufe.

9lr. 21. ©tjtritffc* (Jane für eine ©ettbetfe.

Xu wirfliefte ©röße tiefe« ftier in berfleinertcm ÜWafiflabc bargefleüten (Jarrc*

ifl ju circa 36 Zentimeter «Seitenlange anjuneftmeu. 3)ie Arbeit wirb, wie ben

meifien unferer geeftiten Slbonuentinnen woftl befannt fein wirb, in ftarfer ©trief-

baumwoüe audgefübrt.

2>er ®ang ber Weiften tft naebfteftenber. Waeftbem auf jebe ber bier ©taftl-

nabeln bon affortirter ©röfee jwei SDfafeften angenrieft finb, wirb mit ber fUnften

Wabcl eine glatte Weifte geftritft. — 2. Weifte. 1 glatte tfJJafcbe, 1
s
J)i. ttberftoben,

1 gl., 1 überft., — 3 W. gl. — 4. W. 1 gl., 1 überft., 1 umgef., 1 überft , 1 gl.,

1 überft., 1 umgef , 1 überb — 5. W. gl. — 6 W. 1 gl. 1 überft , 2 umgef, 1

reeftt«, 1 überb., 1 gl., 1 überb., 1 reeftt«, 2 umgef., 1 überft — 7 W. gl. — 8.

W 1 gl., 1 überb-, 3 umgif., 2 reeftt«, 1 überb , 1 gl, 1 überb, 2 reebt«, 3 um«
gcf., 1 überb. - 9. W gl reebt«. — 10. W. 1 gl., 1 überb., t umge!., 3 reeftt*,

1 überft., 1 gl , 1 überft., 3 reeftt«, 4 umgef., 1 übevb. — 11. W. glatt. — 12. W.
1 gl., 1 überb., 5 um^ef . 4 reebt«, 1 überft , 1 gl., 1 überft., 4 reeftt«, 5 umgef

,

1 überb. — 13. W- gl. — 14. W 1 gl., 1 übeift., 6 umgef., 5 reebt«, 1 überb', 1

gl., 1 überb., 5 reeftt«, 6 umgef., 1 überft. — 15 W. gl. — 16. W. 1 gl , 1 überft.,

7 umgef , G rerbi«, 1 überb , 1 gl , 1 überft., 6 reeftt«, 7 umgef., 1 überft. — 17
W gl. — lb. W. 1 gl., 1 übeift, ö umgef., 7 redjt«, 1 überft, 1 gl, 1 überb., 7

retftt«, 8 umgef., 1 überft. — 19. W. gl. — 20. W. 1 gl., 1 überft., i> umgef., 8
rc$t«, 1 überft., 1 gl., 1 überft., 8 reeftt«, 9 umgef., 1 überft. — 21. W. gl. —
22. W. 1 gl., 1 überb., 10 umgef., 9 reeftt«, 1 überb., I gl., 1 überft., 9 reeftt«,

10 umgef., 1 überft. — 23. W. gl. — 24. W 1 gl., 1 überft., 11 umgef , 1 über-

bobene "M. (oftue ju ftriefen) über bie anbere gejogen, 15 gl., 1 übergej., 11 um-
gef., 1 überft. — 25. W. gl. — 26. W. 1 gl , 1 überft , 12 umgef'., 1 oftue ju

ftriefen ü. b. a ge*., 13 gl., 1 übergej , 12 umgef., 1 überb. — 27. W. gl. — 28
W. 1 gl., 1 überft., 13 umgef., 1 ü. b. a. gej., 11 gl , 1 übergej, 13 umgef., 1

uberft. — 29. W. gl. — iO. W. 1 gl , 1 überft., 14 umgef., 1 ü. b. a. gcj., 9 gl.,

1 übergej., 14 umgef., 1 überft. — 31 W. gl. — 32. M. 1 gl., 1 überft., 15 um-
get, 1 ü. b. a. gej, 7 gl., 1 übergej., 15 umgef., 1 überft. — 33. W. gl. — 31.

:H. 1 gl , 1 überft., 16 umgef, 1 ü. b. a. gej., 5 gl., 1 übergej., 16 umgef, 1

überb. — 35. W. gl. — 36. W. 1 gl., 1 überb., 17 umgef , 1 ü. b. a. gej., 3 gl.,

1 übergej., 17 umgef., 1 überft. — 37. W. gl. — 38. W. 1 gl., 1 überft., 18 um-
ael., 1 ü. b. a. gej, 1 gl., 1 übergej., 18 umgef., 1 überft. — 39. W. gl. 40.

W. 1 gl., 1 überft., 19 umgef., 1 tt. 3 SR. gejogen, 19 umgef., 1 überft — 4L W.
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rtt na* re*t*. — 42. Ä. 1 gl, 1 überb.. «He« ql. na* re*te, 1 überb. — 48
gl. — 44. 9t. 1 gl., 1 überfr.. 2 al., 1 überb., 1 übergej., 1 überb., 1 übergei.,

bann mit 2 gl. foitgefabren, j überb. — 45. >». gl. — 46. 3t. 1 gl., 1 überb
gl. fortgefabren, 1 übcib. - 47. 9t gl. — 48 ». 1 gl., 1 ttberb

, umgel. fort-
gef, 1 üfcerb. — 49 9t. but*gebenb« umgef — 50. 9t. 1 gl., 1 überb., «de*
ninge!., 1 überb.. — 51 ».glatt na* re*t«.-62. 9f. 1 gl., I überb., ttffff nacu
re*t«, 1 überb,. — 5.1 dt. SUc« nacb rechte. - 54 1 g( , 1 überb., bunbau*
umgef., 1 über*. — 55. 9t. Mc* umgef. — 56. 9t 1 gl., 1 überb, alle« um.
ger., 1 überb - 57. 9t\ AUeS na* recht« -58. 9t. 1 gl., ] überb-, Meö rf*t*,
1 überb. .

— 59. ». Me* re*t«. - 60 3t. 1 gl , 1 übeib , 2 gl., 1 überb , 1

Hr. 21. flJeftridlcö Garr«? fßr eine »cttfcedc.

übergej, 1 überb,., 1 überaej., mit 2 gl. fortgefabren, 1 überb. 61. 9t. ÄOe«
glatt nacb rc*t« — 62. 9t. 1 gl , 1 überb,., *llee re*t«; 1 überb — 63 9t.

»fle« re*t«. — 64. 9t 1 gl., 1 überb. , 4 umgef , 1 2)opJ>clmaf*e überb., 4 um<
pef , 1 3>oj>*e!m. 14 UKal überb.; fortgefefct mit 4 3Mal umgel , 1 überb. — 65.

9t. 5 umget., 3 JV. in bie überb ^ a^pelm., ober 1 gl., 1 umgel , 1 gl. u. f. ro

,

5 umget. — 66 8t. 1 gl., 1 überb , 5 umget. (5 re*t«, 4 umgef., fortgefabren),

5 umaef , 1 überb. — 67. St. 1 gl , 5 umgef , 1 übergej., 1 na* re*t«, 1 über-

geg , 4 umaef. ic , 6 umaef., 1 überb. — 68 3t 1 gl , 1 überb. ., 6 uuuicf. (3 q!

,

4 umgef , 14 2ttal fortgefabren). 6 uma,ef , 1 überb. — 69. 8t. 1 gl , i überb , 6

untflet., 1 über 3 ä>J qev 14 SJtal 7 umgel., 1 überb- — 70. 9t 1 ql , 5 um.ier

(1 2>ew>elm. überfc., 2 umgef., 1 übergej, 2 umgel., 15 SDtal), 5 umgef., 1 übeib. Göögle
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— 71. 9t. 1 gl., 1 überb., 5 umgcf., ö SM. in bie übcr&obene, 4 umgef., 6 um»
aeL, 1 überb. — 72. 91. 1 gl., 6 umgef., 5 reebt«, 4 umgcf., 15 SWal 5 umgef , 1

über*. — 73. 8t. 1 gl., 1 überb, 6 umgef, 1 ü b. a. gej., 1 gl , 1 übergej., 4
umgcf , 6 umgef., 1 überfc — 74. 9t. 1 gl , 7 umgcf. (3 al., 4 umgef

, fortgcf.),

7 umgcf , 1 gl. — 75 1 gl.. 1 übert) , 7 umgc!., 1 fl. 3 9R. gej., 4 umgct, 7

gl., 1 überb. — 76. 9t. 9 umgcf , 1 überge}., 4 umgcf., 1 Übergej., 9 nach rccbte.

— 77. 9t. 1 überb., «fle« reebt« — 78 9t. »He« reebt*. — 79. ft. 1 gl., 1 überb.,

2 gl., 1 überb . 1 übergej , 1 überb., 2 gl., 1 überlj. — 80. 9t. Blle« reeH«. -
81. 9t. 1 über$., bannSUe« reebt«.— 82 9t. recht«. 9iun toirb mit nur einer

tfabel geftrieft unb bie Arbeit umgetrebt — 88. 9?. 10 gl., 1 übeTgej., 10 gl. (1

auf ba* önbe ber «Habel übergej.) — 84. 9t. 13 gl., 1 überl)., 1 gl, 1 überb., 7

gl. (7 TM toicberbolt), 12 gl., 1 übergej. — 85 9t. 12 gl., 3 umgct , 7 gl , 13

gl. (1 auf baeönbe ber 9iabel übergej.)— 86 9t 13 gl., 1 übert), 1 gl., 1 überb.,

8 gl. — 87. 9t. 12 gl., 5 umgef., 7 gl. (1 auf ba« (Snbe jeber 9tabcl übergej.) —
88. 9t. 13 gl., 1 überb., 1 gl., 1 überb., 11 gl. (1 übergej.) — 89. 9t. 10 gl., 7

umgef, 7 gl., 1 übergej — 90. 9t. 13 gl , 1 überb, 1 gl , 1 überb., 13 gl., 1

überb-, 1 gl., 1 überb., 1 übcrg.j — 91. 9t. 9 gl, 9 umgef , 7 gl., 1 übergej.—
92. 9t. 13 gl., 1 überb. . 1 fil., 1 überl?., 15 gl. — 93. 9t. 8 gl., 11 umgef, 7

gl. — 94. 9t. 13 gl., 1 ttb.rb, 1 gl., 1 überb , 17 gl, 1 übergej. — 95. 9t 7

gl., 13 umgef., 7 gl. — 96. 9t. 6 gl., 1 übergej., 9 gl., 1 übergej., 7 gL — 97.

9t. 6 gl., 11 umgef.. 7 gl. — 98 9t. 5 gl., 1 Übergej., 7 gl., 1 Übergej, 7 gl.,

1 übergej. — 99. 9t. 5 gl , 9 umgef., 7 gl. — 100. 9t. 4 gl., 1 übergej., 5 gl.,

1 übergej., 7 gl. — 101. 9t. 4 gl., 7 umgef., 7 gl. — 102. 9t. 3 gl., 1 übergej., 3
gl., 1 übergej., 7 gl., 1 übergej. — 103 9t. 3 gl., 5 umgef.. 7 gl., 1 übergej. —
104. 9t. 2 gl., 1 übergej, 1 gl , 1 übergej, 7 gl. — 105. 9t 2 gl., 3 umget, 7

gl. — 106. 9t. 1 gl , 1 über 3 Tl. gej., 7 gl., 1 übergej. — 107 9t. Me« al.

nacb reebj«. — 108. 9t. SMe« gl. nadj reebt«. — 109. 9t *u*e« umgef — 110 9t.

Mc« gl. nacb reebt«. — 111. 9t. 3 umgef., 1 überb., 1 übergej, 1 überl;., 1 über,

gej., 1 übergej. — 112. 9t. »Oed gl nad> reebt«. — 113. 9t alle« umgef. — 114.

SR. «De« uacb reebj«. — 115. 9t. «lies gl. nacb reebt«. — 116. 9t. Me« umgef.
— 117. 9i. »ü*e* nacb rerbte — 118. 9t. Mc« nacb. reebt«, 1 auf ba« Önbe jeber

«Habel übergej. — 119. 91, Me« umgef. — 120. 9t. Me« nacb reebt«. — 121. 9t.

Me* na* reebt*. — 122. 9t. Me« umgef. — 123. 9t. Sitte« nacb reebt«. — 124.

9t. Me« nacb reebt«. 1 auf ba« Gute jeber ttafcel übergej. — 125. 9t. «Bf«
umgef. — 126. 9t. Me« nacb reebt«. — 127. 81. 3 umgef , 1 überb., 1 übergej.,

1 ftberb., 1 übergej., fortgcf. — 128. 9t. Me« gl. — 129. 9t. Me« umgef., 1

auf ba« gube jeber 9tafcel übergej. — 130. 9f. Me« gl. — 131. 9i. 7 gl., 1 25cp«

beim, überb., 4 gl., 1 £m. überb-, fortgcf. — 132. 9t. 7 umgef., 5 in bie überb.

Tm., 4 gl. (1 jum (Snte übergej.) — 133. 9f. 6 nacb reebt«, 5 umgef., 4 gl. —
134. 9t. 6. umgef., 1 überqej., 1 gl , 1 übergej., 4 umgef., 5 Tla\ übergej. —
135. 9t. 5 nacb reefct«, 3 umgef., 4 gl. — 13G. 9t. 5 umgef., 1 über 3 Tl. gej., 4
nmgef. — 137. 9t. 4 gl., 1 übergej, 2 gl , 1 Im. überb., 2 gl., 1 übergej., 1 a.

b. Snbe ber 9tabel übergej. — 138. 9t. 4 umgef , 5 In bie überb. 2>m., 4 umgcf.

139. 9t. 3 gl., 5 umgcf., 4 gl. — 140 9t. 3 umgef., 1 übergej., 1 gl., 1 übergej

,

4 umgef. — 141. 9t. 2 gl.. 3 umgcf.. 4 gl. — 142. 9t. 5 umgcf , 1 über 3 3R.

gej., 4 umgcf. — 143. 9t. 1 gl., 1 übergej., 2 gl., 1 2)m. überb., 2 gl., 1 über-

gej., 1 25m., überb. — 144. 9t. 3 gl., 5 in bte überb. 2)m., 4 gl., 'übergej. —
145. 9t. 3 umgef., 5 gl, 4 umgcf.— 146. 9t. 2 umgef., 1 übergej., 1 gl , 1 über-

gej., 4 umgef. — 147. 9t. 2 nacb reebt«, 3 umgef., 4 gl.— 148. 9t. 1 gl., 1 über

3 Tl. gej., 4 umgef. — 149. 9t. 1 gl.. 1 übergej., v gl., 1 23m. überb-. 2 gl.,

1 übergej., 1 mit bem (Snbc ber 9tabel übergej. •— 150. 9t. 3 umgef., 5 in bie

überfr. Xm., 4 umgcf. — 151. 9i. 2 gl., 5 umgef , 4 gl. — 152. 9t. 2 umgef., 1

übergej., 1 gl., 1 übergej., 4 umgcf. — 153. 9t. 1 gl., 3 umgcf., 4 nacb reebt«. —
154. 9t. 1 umgef, 1 über 3 Tl. gej.. 4 umgef. — 155. 9t. 2 jufammen, 2 gl., 1

2>m überb., 2 gl.. 1 übergej. — 156. 9t. 3 umgcf., 5 in bie überb. Tl., 2 gl.,

1 übergej. — 157. 9t. 3 gl., 5 umgef., 2 gl., 1 übergej. — 158. 9t. 2 gl., 1

übergej., 1 gl., 1 übergej., 1 übergej. — 159. 9t. 1 gl., 3 umgcf., 2 gl. — 160.

9t. 2 umgcf., 1 über 3 Tl. gej. — ecbluj}.

$erau«gebcr unb ocrantwortliebcr 9tebactcur Dr. ftranj $'*fcb ,n ?«W9- —
2)rucf ton %. ^apne in 9tcubnifc bei tfeibjig.— 9?ac$bru(x unb Uebericfcung«'

reebt ftnb borbebalteu.
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|)as ©rlifimni^ am ßttx.
(Srjätjlung tocn Stiel.

(Sd)iufc.)

„ÜWein #ater fagte meiner ÜHutter, fic mürbe beffer ttyun, nia?t in ba«

falte, fceutfdje fllitna $u gefyen ; er gab bie« aber nur »or, um fie niemal«

Einbringen $u bürfen. 5lber id) mußte ben magren ®runb. 2Hein 33ater

mar ein jtoljer Sttann. 3)urdj eine »löfelid)e unb heftige Neigung, £iebe fann

idj fie nicfyt nennen, oerleitct, fyeiratljete er meine fdjöne, junge 9)?utter unb be*

reute e« bi« an ba« Gnbe feine« £eben«. (Sr Ijätte um bie $anb ber oornefymßen

£amcit in 3)eutfa)lanb merben fönnen unb fyeiratfyete ifyrer munberbaren

Sdjöntyeit wegen, beren er nur $u balb mübe würbe, eine arme Italienerin.

Unfere 33ifla lag fefyr einfam. £>, Marianne, mein gange« ?eben

mar einfam! Um bem SBunfdje meine« SJater« gu toiüfa^ren, oermieb meine

Butter afle Sefanntfcfyaften; mir lebten gang allein. Unfere £>ienerfd?aft

beftanb au« Italienern, nur mit einer 3lu«nafyme; biefe mar grau §eine,

meine §au«fyälterin* 311« i$ geboren mürbe, {durfte fie mein $ater au«

$eutfdjlanb ju un« unb feitbem »erliefe fie midj nid?t. Unfer £eben mar
aufcerorbentlidj rufjig. £)ie einige 3lbmedj«lung beftanb in bem kommen
unb ($etyn meine« 93ater«.

£), mie innig unb leibenfdjaftltd} liebte idj meine fdjöne ÜJJutter! 3dj

!ann nitfyt an fie benfen ober oon ifyr reben, otnie bajj mein £)crg faft bricht.

28ie anber« märe mein ©efdnrf gemefen, menn fie lebte! Wiemanb liebte unb

forgte für midj, beoor (Sie famen."

Gittere ©eufjer burdjbebten ityre garte ©eftalt unb \d) fclbft mar er*

griffen.

„ergäben (Sie nidjt« meiter, grau Baronin, e« iß $u qualoofl für

6ic", fagtc i$.

„3$ mill 3$nen Sllle« ergäben", ermieberte fte, „aber menn Sie mia>

lieben, Marianne, bann nennen <Sie mid) nad? mie oor 2Mand;e, menn (Sie

bie ©atire auf ben £itel fennen mürben, Sie benit^tcn ilni früher niemal«,

menn <2ic mit mir rebeten."

„3dj merbe e« nid>t mieber tfyun, menn e« Ofynen unangenehm iff,

antmortetc id> fyalb läcfyelnb bei bem ©ebanfen, mie oiele tarnen für ben

Jitel Slfle« gäben, toeldjen S3land)e ju ljören fürchtete.

„3d> toeifc nia)t, ob meine 2)hitter iljre $etratl; bereute. 3d) Ijörte fie

2 er 2Alan 1879. 9
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130 Dae <&fl)rimnifj am «ftttcr.

nie flogen, aber il*re fügen Sangen waren abgewännt, fte war unglüeftich.

9)Jit tiefftnnigen fingen faß fic ba unb fah tagelang in ben fonnen^cllen

(See. (gewöhnlich fefete ich mich auf ihren Sdjooß unb war aufrieben, wenn
id) meinen $opf an ihre ©ruft leimen fonnte. JOft umfaßte fte mich mit

ihren Sirmen, fügte mid* unb mein ©efic^t würbe oon ihren J^ränen naß.

Od* barf nicht baran benfen, wa« meine arme Butter litt. 3)er Oammer
roerjehrte fte; fte ftarb an gebrochenem £er$en. (Sie liegt an ben fdjattigen

Ufern be« (Somer See« begraben, wo nur ber SSMnb unb bie raufchenben

3Beflen ihr ein Requiem fangen.

SDod- barf ich nicht oergeffen, baß mein Vater einfl *>on $eutfchlanb

ein 2Mlb mitbrachte, welche« er unbebaut auf ben £ifch legte. ütoine Butter

befah e« unb fragte n>er e« fei. „<£« ift ba« Porträt meine« Stoffen «balbert

ton 2)enner", antwortete mein Vater. Od? erinnere mich, n>ie er mid* ba-

mal« bei bem $otf nahm unb lachenb fagte: „SBäre biefe fleine SEame

nur oon eblcrem ©efchlecbt, Valbert wäre nie Söefifcer fcon glohrbadj ge*

werben, wa« er jefet wohl werben wirb."

"Qtoine SWutter machte feine 23emerfung barüber. Slöohl aber berührte

efl ihr §er$ fcbmer^lid). Sie nahm mid) in ihren *2Irm unb mid* leibenfd*aft*

lid» füffenb, murmelte fte: „2Bärft 2)u ein tfnabe, mein Liebling, er hätte

mich in feine $eimat genommen/'

3it meiner Jreube lieg mein Vater ba« 3?ilb liegen unb e« würbe bie

iDucüe meiner Vergnügungen. Od* fannte feine #inber; bie wenigen, welche

in ben benachbarten Vitien wohnten, waren mir fremb unb fo würbe ba«

2Mlb mein fkter Begleiter. (Sö war ein junger ütfann ober richtiger Änabe
ton beiläufig fünfjehn Sahren. ©ein @eftd;t war h^bfeh, offen uub frei,

ebel unb gebanfentofl. 3)ie großen, blauen klugen unb faflanienbraunen

§aare Waren oon ben bunfelt;aarigen Äinbern, welche ich gefehen hatte, fo

verfebieben, baß fte mir ba« Schönfte auf ber SBelt fd*-ieneu. Och beftfee

ba« $3ilb noch uub werbe e« Ohnen 3eigcn, wenn wir in ba« §au« gurücf«

gefehrt ftnb. Och unterhielt mich mit ihm, al« ob e« lebenb gewefen wäre,

(tinmal fieflte ich ra« SMlb auf ben Stuhl unb erjagt« ihm m ftnbifcher

SBeife oom See.

,33Iand*e", rief meine SWuttcr gan3 überrafebt, „mit wem unterhättft

£>u Dich?'

„9mr mit Valbert oon Kenner, Stfama", antwortete ich-

„933a« meinft £u bamit?" fragte fte unb fam heftig in fcie ßinber*

fiube. Sie lächelte, al« fte ba« 93ilb auf bem Stuhl fah-

„Och rebe oft mit ihm, aber er antwortet mir nicht, weil er ein 53ilb

\fr, fagte ich-

„Och wünfehte, $u liebteft ba« S3ilb nicht fo fein*", fagte meine liebe

9ttutter. „(5« ift mir wie eine fd-auerige Vorbebeutung, wenn ich ba«

S3ilb füffen febe. SBiUft £u e« mir nicht geben?"

„O, laffe e« mir, liebe Warna", fagte ich- Sie fagte nicht« mehr unb
icb behielt meinen Schafe. SDod* wie recht hatte meine gute Butter mit biefer

Vorbebeutung! 2öie fonnte fte bie« SlUe« ahnen?

O, Marianne, icb fann Olmen nicht fagen, wie fte ftarb. Och lag in

Oh*™ Firmen — ihr lefetcr Slthemgug berührte meine kippen. Stamm
fonnte ich nicht mit ihr fierben, e« wäre fo gut für mid) gewefen. (Sin mut*

tcrlofc« Äinb ift ba« trofUofefte ©efchö^f auf Grbcn.
sJmn fam für mich eine anbere 3eit. ftadjbem meine Butter begraben
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war, mürben unferc Xiener entlaffen unb grau §eine Braute midj nadj

$eutfd)lanb. $od) aud) fyier mürbe ba« einzige $inb be« 93aron glotyr t?cr*

ftetft, ba bie Seit nid)t teilen foüte, bag er oerfyeiratljet mar. ÜWein Meiner

$au«l?alt mar balb georbnet. 8rau §>eine mar bie £>au«ljältertn, tyr 33ru*

*er ber Liener unb eine ®ouoernante mürbe für miefy engagirt. 2)a« arme
gräulein Sölumberg! (sie Ijatte ein traurige« £ebcn. (Sie ift nun tobt unb
id) barf nur oon ifyren $ugenben f»red)en. (Sie fyatte m'efe, aber id) fonnte

fte niemals lieben. (Sie mar eine ^ebantin unb fyatte [o »iel ßtifcttenbe»

benfen unb C?igentpmlid)feiten, bag fie mein $>erj nie ermannen fonnte.

2o »ergingen fünf monotone Oaljre. Odj munbere midj, bag idj mid) nid)t

nt lobe meinte, jag unb 9?adjt mar idj fdjmcrmütfjig unb rief nad) meiner

oerlorenen Sftutter.

Od) fyattc nur jmei 2)inge, bie id) liebte, grau £>eine unb mein SBtlb.

Od) lieg nic^t oon meiner finbifd)en ©cmolmfyeit ab, mid) mit iljm ju unter*

galten. Od) erjagte ifym meine gan3en (Sorgen unb meine (Seljnfudjt nadj

ber Butter. 3luf biefe traurige $rt, ol)ne ^bme^ötung ober Slenberung,

erreichte td) mein fedjje^nte« Oaljr — einfam, traurig, otyne greube, nur an
meine §eimat in (Sorno unb an meine 9#utter, melme im bort oerloren

fyatte, benfenb.

(Sine« 9)corgen« mar groge Aufregung im ^pauje; e« fam bie 9cad)rta)t,

bag mein 33ater febmer ertranft fei unb mtd) gu fefyen münfdjte. gräulein

33lumberg begleitete mid). Sir fuhren mit ber 33aljn nad) Berlin unb bort

ermartete un« am 33atmljof ein gefdjlojfener Sagen. Od) mar ooflftänbig

ängftttd) unb erfdjrerft, al« idj in meine« $ater« $au« fam. $We« mar fo

grog unb fo prächtig au«gefkttet, idj fyatte nie in meinem £eben fo etma«

gefeljen. Od) fonnte nur bemunbern unb ftaunen. Sir mürben in ein groge«

Soljngunmer gebradjt, mo un« bie £au«l)älterin ermartete. Odj meig nidjt,

ma« bie Liener über bie (bäte 33orfi^rung ber £od)ter bauten, bod) fte

maren fefyr reftectoofl, audj mürbe icfy bei meine« 5?ater« tarnen, al« 23a*

roneffe oon glofyr, angerebet. Säljrenb mir nun in ängftlic^er Grrmartung

bafagen, Öffnete ftd) bie Z\)üx unb ein junger 9)?ann trat ein. C£« mar
Sbalbert oon ÜDenner! (S« fd)ien mir, al« fyätte ftd) mein 23ilb belebt unb

fiünbe oor mir. Odj oergag gan^, bag it^ ^ier fremb unb er mir unbefannt

mar! §abe id) bo(^ in einfamen (Stunben bunbert 3)fal biefe blauen klugen

unb fapanienbraunen ?oden gefügt! 2)a« ®eftdjt mar unoeränbert, e« mar

terfelbe offene, eble SBlid, melden id) fo gut fannte. 6« mar, al« ob ein

alter, tfyeurer greunb ^lö^li(^ erfc^ienen märe. Od) erfaßte (eine §änbe unb

rief, „$>u bifl ^Ibalbert oon $)enner, i(^ erfenne X\d) fe^r gut."

(Sr la^elte unb fic^ über mid) beugenb, fagte er: „So fyaf* 2)u mic^

gefe^en? Od) fenne 2)ic^ ntc^t/'

„0(^ fal) X\<S} aua> niemal«, aber id) fyabe 2)ein Söilb fc^on feit oielen

Oa^ren. tll« i^ nodj ein Äinb mar, betrad^tete idj e«, al« ob e« lebte unb

fprad) mit i^m."

,,tll« Xu ein Äinb marfi?" lachte er. „Sie alt bift 3)u benn nun?"

„(Secbgc^n Oa^re gemefen", antmortete ic^ faft ärgerlich, ba§ er mid^

für fo fefjr jung ^ielt.

„?lber", fagte er, „mein liebe«, fleine« 2ftätd)en, trotjbem 2)u mt^ (o

gut fennß, fo ^abe i(^ niebt bie geringfte Obee, mer i)u bift unb ma« 2)u

^ier »illfl"
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„3d> fam, um <ßapa gu antwortete icfy, „er ift tranf unb wollte

mtcb fefyen, ia) tyeiße 93landje oon glolu\"

<Sr fc^reefte gurütf, fein ©efify, feine ^ip^cn würben tobtenbletdj unb
er fdu'en ooflßänbig attyemlo«.

„©taubft 2>u", fagte er enbli$, „baß Saron glo^r Echt SBater ift?"

„3a", erwieberte idj, „gewiß ift er e«."

Oebe weitere Unterrebung würbe burdj eine große, ßattlidje Xante

unterbrodjen, welche eintrat. 3fyr Iwdjmütlu'ge« ©eftdjt unb ba« prädjtige,

raufdjenbe $leib matten mid} fdjeu. Sludj fte war blaß unb ifyre flippen

gitterten. Sludj jie erfcfyrerfte ftä), al« ftc miefy falj>. (Sie ging auf ben jun*

gen Sftann gu unb ityre $>anb auf feine (Sdmlter tegenb, fagte fit : „£), Slbat»

bert, armer Üunge, idj !ann e« !aum ertragen!"

„Sttutter", fagte er mit bebenber (stimme, aber immer feinen ©lief

auf mia> gerietet, „wußteft 3)u £ie«?"
„Wiemal« bi« gu biefem Slugenblitf", antwortete fte; „2>ein Onfel

(durfte eben nadj mir unb feilte e« mir mit. £), Valbert, mein $>erg bricht,

aß meine Hoffnungen unb träume fmb oernidjtet."

,,2>a« ift Webcnjadje", fagte er ungebulbig. „2Barum würbe bic« #inb
üerljeimlidjt ? SBarum machte man mir Hoffnungen unb (Srwartungen, weldje

»oflftänbig fatjdj waren? SWein Onfel tyatte jebe« SRecfyt, gu ttyun wa« Üjm
beliebte, aber er burfte mia) nidjt tauften."

£ie 2)ame fagte itym fycimltd) etwa«, bodj antwortete er ityr mit 33c*

fttmmtljeit. „Mein, Sflutter, laffe föedjt für föedjt gelten. 93lancfye ift meine

(Souftne; idj muß mein (Sdjitfjal ertragen." <£r wenbete ftdj gu mir unb

fagte: „©landjc, bie« ift Seine £ante, grau oon Kenner."

(Sie berührte fatt meine SBangen mit ben flippen unb icfy badjte, mir

müßte ba« §erg brechen, (Sie ^atte fein 2Bort be« 2Biafommen« für ba«

arme, mutterlofe ÜRäbdjen, weldje« Oebem fo feljr im 2Bege gu flehen festen,

äßarum lag id) nidjt im (Statten be« (Somer (See« bei meiner 9)futtcr! grau
ton 2)enner fprad) nodj ein paar Sßorte mit gräuletn SBlumberg über ba«

3intmer, weld?c« wir benufcen foflten. Odj würbe weggefdurft, um mein

föeijefleib gu medjfeln unb bann nadj meine« #ater« 3«nmer geführt."

IV.

„3dj glaube", fufyr 33landje fort, „idj glaube, wenn i$ fyunbert Safyre

lebte, fo würbe i$ feinen 2lugenblirf oergeffen, ben ia> in meine« $ater«

Hau« gubrad^te, fo lebhaft ift 5lfle« in metner (Erinnerung.

511« id> in ba« 3intmer tra t, fiel mir juerft ein S3ett auf, welche« mit

fdjweren 53or^ängen behängt War. 2)ie fluft war mit 2Bo^lgerüa^en burd)*

räubert unb auf bem birfen Jeppid^ fonnte man feinen gußtritt ljörcn.

5llle« war mit bem größten £uju« unb (iomfort au«geftattct. grau oon

2)enner trat auf mid) gu unb führte midj an meine« 5Jater« (Seite. $5od)

wie oeränbert war ber ftolge, fd^öne ÜJiann! 2)er Job war auf feinen 3^öcn
gu lefen; grau oon 2)enner beugte ftd) über i^n unb fagte: „SBaltfjer, $)eine

Üoc^ter ift ^ier."

„SMandje", murmelte er, „mein arme«, oerwaiftc« Ätnb, wie unrea^t

^abe td) an 2)ir ge^anbelt! (Sie^ midj an — 3)u ^aft deiner ÜKutter klugen!

JO Himmel, laß fte glücflicfyer werben!"

Valbert fniete an ber anbern «Seite meine« 55ater«.
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„Slbalbert", fagte mein Später, „ich Ija&e auch 2>ir unrecht getljan. 0<h
erjog 2>i<h meinem (Srben, währenb id) ein eigene« JHnfe hatte. 0<h wifl

£ir ba« erflären. ©or achten Oahren lernte i<| bie üttutter biefefi .Vi inte«

fennen. ©ie war eine große (Schönheit unb ich fcerlicbte mich fterblich in fte.

<2ie war wahrhaft ebel, obwohl fie an« armer, unrelannter Samilie war.

Oa? ^eirat^ete fie heimlich in Neapel. SRicmanb außer mein Liener ©ottfrieb

wußte baoon. 2)u wtfift fragen, n>arum ich bie £eirath geheim hielt? Och

tyat unrecht. 6« war ©tolj — har*näcfiger, unnachgiebiger <Stolj. Och

War lange Oatjre eine gefuebte ^artie, eine ber heften in 2)eutfchlanb. Steine

33efannten erwarteten ade, baß ich eine brillante $eirath machen würbe —
nun, e« war eine fdmjache, etenbe Regung, ich fchämte mich aber gugeben ju

müffen, baß ich ein arme« SWätchen geheiratet hatte, beren (B^ört^cit unb

£ugenb i^rc eingige SWitgift waren."

Odj »erbe wohl nie mehr einen ©djmerj embftnben, ber mich fo traf

wie tiefer, äftein 33ater, Welcher ba fterbenb cor mir lag, hatte ft<h meiner

frönen, eblen SJfutter gefchämt unb fie toar au« ®ram barüber geftorben.

"jjfach furjer $aufe fuhr mein S3ater fort. „©ergeih' mir, SMandje, mein $inb,

trenn 2)ir meine SGBorte wehe thun, ich mu§ a&er jeftt bie Söahrheit reben

— ich fchämte mich ber bunflen $eirath unb Wollte fte nicht befannt werben

laffen. §ätte ich einen ©ohn gehabt, fo würbe ich meine ^eirath oeröffent*

licht haben; aber e« würbe mir eine Softer geboren. 2)?it jebem £age
locferten ftch bie 99anbe jwifchen mir, meiner 8rau unb ihrem Ätnbe. ßnb*

lieh ftarb meine arme grau, ftarb ohne eine Älage gu äußern unb ich ließ

mein #inb fommen. Od) hatte fcawal« bor, meine ©eirath offen gu befennen,

aber ich ^c6 e« f° fo^e anflehen, baß ich bon £ag $u Xag weniger baju

geneigt war. (Sin £aubtgrunb warft 2)u, Valbert, benn nachbem ich

al« meinen erben erlogen h^tte, tonnte ich ben ©e raufen nicht ertragen,

2)ich enttäufchen $u müffen. Och haD€ geliebt wie meinen eigenen

eohn."
Slbalbert füßte meinen SBater auf bie ©tirn unb fagte järtlich: „in

?iebe unb 21nhanglichfeit bin ich immer noch 2)ein ©olm."

„Och tonnte ben ©ebanfen nicht ertragen, 2)ir fagen $u müffen, baß

ein arme«, Heine« $tnb 2>ich berbrängen würbe", fagte mein Skter, „ich

barf aber nicht fterben, ohne e« gethan ju h^en. Och fehiefte bie flehte

blanche nach bem alten ftamilienfifc in Oftbreußen, einem melancholifchen

Solmhau« an ber JDftfee, ba« bor bieten Oahren oon einem glohr au« ber

oftpreußifchen £tnie gebaut würbe, ber mit ber Sttenjchhett verfallen war. Och
ließ e« fo einrichten, wie e« meiner Softer unb Srbin jufam. Och übergab

bie Sontrote be« $aufe« einer treuen Wienerin, Welche bie Äleine feit ihrer

©eburt gepflegt hatte unb wählte eine ©ouoemante, welche bie fleine blanche

in 3l0em grünblich unterrichten founte. Och batte noch tncl ,uelu' tlnni foOen,

aber acb — jefct fel;e ich Stile«, meine ©ünte unb meine ^eichtfertigfeit. Och

unterbrüdte bie ^iebe, welche fid) oft in mir gu meinem $inbe regte. Oe^t

ift barau« bittere 9?eue geWorten."

,,©ie fönnen e« jefet gut machen, Onfel", fagte Valbert beruhigenb.

„
sIuf 3)eine Äoften, mein lieber Ounge", fagte er, „fann ich e« unb

muß e«. 2ttein ©ermögen, welche«, wie 2)u weißt, ein fc^r große« ift, muß
blanche zufallen."

„(£« ift nur recht unb gerecht, £)ntet fagte Valbert, „(Sie fönnen e«

nicht anber« machen."
j
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,,©ott fegne Xid) für biefe <B3ortc!" fögtc mein ©ater. „2BaS ift au«

deinen Traumen geworben?"

„Od) muß fte aufgeben, Onfel, ober ber 3eit oertrauen", erwieberte er.

„92cm", jagte mein 93ater eifrig, ,,id) Ijabe einen
v
J$lan unb wenn

2)u ityn befolgft, fo fönnen ftdj Sure Söünfdje erfüllen. @S ift mein

£rad)ten, mein gießen, mein ©ebet, meine lefete Sitte an 2)id), ber 2)u mir

wie mein eigner ©oljn tfyeuer warft. (Sewäfyre fie mir unb fte wirb meine

©terbefhmbe oerfüßen, meine ®cwiffenSangft oerminbern unb mi$ glüdltcfy

machen. Slbalbert, wirft Xu meinen le&tcn ÜBunfd) erfüüen ?"

„3)a3 miß id) gern, JDnfel, wenn icfy fann, wollen ©ie mir fagen, waS

eS ift?" antwortete Valbert.

„Serfprid) mir, baß Xu meine Holter gur grau nimmfr", jagte mein

Jöater. „SBenn Xu fte j>eirattyeft, Slbatbert, bann märe MeS gut.
4'

Slbalbert mar tobtenbleidj unb blitfte oerwirrt untrer; mein Sater fal)

iljn angftlid) an.

„Od) weiß", jagte er, „baß Xu (Gabriele oon Delling liebft, aber glaube

mir, ibalbert, fie fofettirt nur mit Xix\ fte toar länger als ein Oafyr mit

bem rufftfdjen ^ringen ©djolsft) oertobt. 9?ur ein ftürft ober $ring mürbe

tljr genügen, ba ift (eine Hoffnung für 2)idj. 9Keine tieine Slandje rotrb,

wenn fte ifyrer 2ttutter gleist, 2>ir eine gute ®attin fein."

25oc$ Valbert antwortete nify unb feine Butter blitfte ifm ängfUic$

an. „Xu fannft nid)t unfd)lüfftg fein, mein (Sofyn", fagte fie enblmy, „Xu
mad)ft deinen £>nfel glütfltd) unb wirft jo §err ber gloljr'fcfyen Seftfcungen

„JOnfel", fagte Valbert mit fcfywacfyem, Reiferen £one. „<5tnb ©ie

jldjcr Überzeugt oon bem, waS (Sie über ©abriete fagen?"

„®anj ftdjer", fagte mein Sater. „Od) unterzeichnete oor fed)S sNo»
naten einen $>eiratl)Scontract. Od) war einer oon ben §auptgeugen, Ellies

war gur $od)geit bereit, ba ftarb bie SDJutter beS ^ringen ©djolSfö unb fte

würbe ocrfdjoben bis (Snbe biefeS OaljreS."

„Unb wäfyrenb biefer gangen &t\t W^en ftc meine £iebe gu ifyr gu

billigen", fagte Valbert, „Söarum würbe idj nidjt früher gewarnt?"

„<5rft wäljrenb meiner $ranffyeit lernte id) Xcin ©efjeimniß fennen",

fagte mein Sater. „<&k ijt reigenb, id) gebe eS gu, aber niemals l)ätte i$

gebaut, baß Xu biefe Motette lieben fönnteft."

Valbert oerbarg fein ®eftd)t in feiner $anb unb mein Sater, welker

jeben ^lugenblicf fdjmädjer gu werben fd)ien, fagte: „2Biflft Xu mir meine

tefetc Sitte nid)t oerweigern? Xu wirft eS nicfyt t^un, Slbalbcrt, mir, ber

Xix niemals eine Sitte abfd)lug?"

„Od) werbe eS nietyt, JOnfel", fagte ^Ibalbert, „icfy werbe Slanc^e ^eU

ratzen."

„Ocfy banfe 2)ir, mein lieber <5oIm", fagte mein 33ater. „
sJ2oc^ einen

ÜBunfcfy gewahre mir. 53erf^ric^ mir, baß 2>u mic^ noa> fefyen laßt, baß fic^

mein ©ergenSmunfcfy erfüßet. ?ajje morgen frü^ fyier bie Xrauung ftart*

ftnben."

,,©o batb?" fagte ^Ibatbert.

„Oa, idj werbe glüdlic^cr flerben", war bie Antwort. „3c^ werbe mein
Heines 9Häbdjen in fixeren «S>änten lafien. 2)u wirft freunblic^ gegen fte

fein unb wäre eS nur um meinetwillen unb als ßrfafc für baS Unrcdjt, ba«
id? iljrer Butter antrat."

„Od) werbe gut gu ityr fein", erwieberte ^talbert feierlich.
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Odj fjabe eine tunfle Erinnerung, tag grau »on 25enuer midj in ifyre

Sinne fd)loß unb iljre Xodjter nannte — gräulein SBlumberg führte mid)

au« bem 3^mmer« 2tann berftrid>eu mehrere Stunten. Od) erwarte au«

einem langen Schlaf. Od) befanb mid) in meine« $ater« £>au«, Wo er per«

benb lag unb war bie SBraut Slbalbert'« bon 2)enner.

„üttarianne", fagte 93landje nad) einer ^aufe, „Sie würben ladjen,

wenn id) Olmen fagte, wie fefyr id) Valbert liebte! Sie teerten glauben,

baß id) 3U jung war, um nur ba« SSJort „£iebe"3u oerftefyen. C nein! £)b*

wol)l id) nod) ein fyalbe« Äinb war, uerftanb mein $er^ wa« £iebe ift. Od)

fyatte niemal« Oemanb geliebt al« meine Butter, ber näcfyfte tljeurc ©egen*

ftanb war mein 93ilb. Slbalbert war mir fein grember, Ijatte tdj ilm to*
gefannt unb geliebt mein gan^e« Veben! 33on bem Slugenblicf, wo id) ilm

3um erften 2Wal fal) unb begrüßte unb mit ifjm fprad), befaß er mein gan$e«

§erj unb id) I)ätte in jenem ?lugenblirf für ifm fterben fönnen, fo feljr liebte

id* itm! 2Kein §er3 war ©on 3Wei @efüfylen eingenommen, (Sine« war bie

Sorge um meinen SBater, ta« anbere bie wilbe, unau«fpred)lid)e fiebe gu

Valbert bon Kenner. Od) fann Ofmen nid)t fagen, wie närrifdj id) war —
wie id) meine §anb fügte, weldje er berührt Ijatte, wie id) allen feinen

2Bünfd)en nad)fommen wollte.

Äeiner »on ben Wienern wußte, wa« am nädjften borgen in meine«

$ater« Limmer borgefyen fotlte. gräulein 33lumberg war 3U fefyr erftaunt,

um e« ergaben ju fönnen. $ie Slermfte! Sie fonnte nur fagen: „SSlandje,

S31and)e, terljeiratfyen Sie ftd) wirflidj?"

23ei ber Zeremonie fal) mein 93ater nod) bläffer unb war bem $ote

näljer al« ben £ag oorljer. (£r war bon oielen weisen Äiffen unterßüfct unb

aufregt gehalten unb fein 3)iener ©ottfrieb, Welver 3euöc meiner 9)futter

Jrauung war, ftanb hinter il)tn. grau bon Kenner ftanb an meiner Seite.

2Bcr ber ©eiftlidje war, Weiß id) nidjt.

Sir waren berfyeiratljet unb ber golbene SKing glänzte an meinem

ginger. SReine Schwiegermutter fußte mid). Slbal&ert berührte gum erften

unb legten 2Hal meine Stirn mit feinen £ippen. Od) fjabe in biefem Slugen*

blitf gewünfd)t, baß id) ftürbe — ftürbe an meine« 9J?anne« S3ruft. ÜNein

armer 33ater lächelte fd^waa>, lebte ben £ag uo*, fal) jebod) ben Sonnen*
Untergang uidn mefyr.

Ocb fann O^nen nit^t fagen, Marianne, wa« ic^ füllte, al« mic^ graulein

93lumberg grau bon 2)enner anretete; ic^ glaubte 311 träumen. 2£äl)renb

ber ©oc^e, in ber meine« 5$ater« Segräbniß ftattfanb, blieb id) oerfd)loffen

in meinen 3immer»- ^m ^loenb te« Jage«, al« bie traurige Zeremonie

ftattfanb, ging id) in ba« große SÖofyngimmer. 2>ie genfter waren berfyängt

unb ein 9?u^ebett bon fd)Werem Sammet, fo ä^nlid) bem in ber 33ibliotl)ef,

fianb in einem berfelben. Srfc^ö^ft unb mite legte id) mid) barauf. * Oc^

fcblummerte leicht ein unb ^alb träumenb berna^m ic^ Stimmen. (S« war
Valbert unb feine SWutter, weld)e bon mir fbrad)en. 2Bäre id) gan3 wa*
gewefen, fo fyätte i* i^nen gefagt, baß id) f)ier war unb mein Sd)idfal wäre

ein anbere« gewefen.

„JO ÜWutter!" ^örte ic^ i^n fagen, ,,Wa« nli^t 9?eid)tl;um
/ wenn man

fo gebunten i|1 wie id)? Keffer arm unb frei/'

„(5« ift in ber £f)at ^art für Xid)", fagte feine Butter, „aber teufe,

wa« ber 9?eid)ttyum mad)t unb wa« er £ir noa> bringen wirb. ^Dein 3?atcr
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ftarb au« ©ram, al« et fein fdjbne« SBefifcttyum oerlor, 2)u fonnft e« nun

gurüdfaufen."

„Unb ber $rei« bafür, Butter", fagte Valbert, „bebenfe ben!"

„©tancfye wirb ficfy oerooflfommnen", fagte meine (Schwiegermutter, „fie

ift faft nocb ein $inb. 3$ glaube, fie wirb eine gang tyübfdje grau Werben;

wenn idj an deiner (Stelle wäre, id? (durfte fie gwei ober brei Oatyre in eine

grgielmng«anftalt. (5« if* eine traurige (Sadje für 3)icV'

,,$a« ßinb ift gut", fagte er ungebulbig, „aber fie ift ein ljäßlidje«,

braune«, Heine« 2)ing. £), wie ift fie oerfdueben Don meiner golblocfigen

©abriete! SRutter, idj gäbe gern ben gangen SReidjttyum batyin, wenn id>

wicber frei fein tonnte!"

„Slrmer Ounge", fagte feine üttutter gärtlicfy, „idj ftimme ooUßänbig mit

3)ir überein, idj ängftige midj um 2)id). SDu tyätteffc eine oorgüglicbe $eiratty

madjen tonnen. 3d> möchte nur wiffen, wer iljre Butter mar? (Sine $le*

bejcrin oermuttje id>! 3$ Iwffe nur, fie wirb ben glotyr'« unbnidjt jener armen,

ungefannten ^erfon gleiten", fagte fte oerädjtlia). (5« beburfte nur biefer

Steuerung, um midj jur ©efinnung gu bringen. Sttit einem 6orung ftanb

idj oor i^nen: mein SBtut föchte, mein ©efidjt unb £erg brannte. 3n biefem

ftugenbticf ^agte idj Slbalbert. Um ifmen ©erecfytigfeit wieberfal;ren gu laffen,

mug id^ geftcfyen, bag id) ntcmal« Oemanb fo erfdjrerft unb befdjämt fal)

al« meinen ©arten unb feine 2Kutter.

,,$a« fann fein", fcfyrie id>. „^efdjimpft mid), id? bin tyägticb unb

braun unb unergogen unb (5udj läftig, aber toenn <5udj öuer feben lieb

ift", fdjrie id), „befcfyimpft nicfyt meine tobte SDiutter."

„Stande", fagte grau oon 2)enner, „3)u fofltefl ntc^t tyorcben."

„3d> fonntc niebt anbcr«", antwortete tdj. „3d> fam inerter unb war

eingefaMafen, (Sure graufamen, fdjmadwollen SBorte haben mich erwerft."

„(Sie ift oerrütft", fagte meine (Schwiegermutter böhmfö unb fyoaV

mittag.

„ftein, ba« bin ich nify", gab ich gurütf. „Spören (Sie gu unb (Sie

werben e« erfahren. Äbalbert", fagte id}, mich gu meinem ©arten Wenbenb,

unb oom Äopf bi« gu ben gügen ergitternb, „id? werbe 2)ir nicht gur £aft

fallen. Steine SKutter heiratbete einen (Sbelmann, fie (iebte ilm unb fiarb

an gebrochenem bergen. $lucfy ich (iebte einen (Sbelmann, ich liebe ihn noä), o

5lba(bert, e« ift bie Sßabr^eit unb e« Wirb mir mein $erg bre^en, ic^ liebe

i^n, ber miefy ^agt ! 3a) will ilm oerlaffen unb i^n niemal« in meinem 2eben

wieberfefyen. ?hmm aÜ mein ©elb, idj werbe e« niebt brausen; be«wegen

^afl 2)u miä) ja nur getauft. 3cfy wünfd>c e« nie gu fefyen ober baoon gu

ijören, id) werbe weggeben unb fterben/'

„53lana)e, wie unoemünftig ftoridtft tod)", fagte meine (Schwieger-

mutter.

.„grau oon Kenner", etwieberte ia) wüt^enb, „(Sie traben meine oer*

ftorbene ü)?utter infultirt, foredien (Sie nie wieber mit mir. 2Ba« ia) gu

fagen tyabe, werbe ia) O^rcm (So^n fagen, niebt O^nen."

3)carianne, ia) oerfidjcre (Sie, biefe fiolge Seltbame fürchtete fia> in

jenem ^lugenblicf oor mir.

„25u fannft mit fo einer unergogenen gurie nia^t leben, 9lbatbert",

fagte fie.

„9?u^ig, ÜNama", erwieberte mein ©atte, „lag mich fyören, wa« ©lanebe
gu fagen tyat."
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,,(S« ift nicfyt oiel, Slbalbert", erwieberte idj, „nur tiefe« — id? will £>id>

nie im £eben wieberfetycn, idj werbe fein §inberniß, feine £aft für 3)idc) (ein.

SBenn e« djrtjtlidj wäre, gu fterben, fo würbe id} fterben unb 3)id) fo be»

freien, ba e« ba« uic^t giebt, fo werbe id) ba« näcfyfte befte tyun — einen

lebenben lob fucfyen. 53on biefem Slugenblicf an oergidjtc id? auf 3)idj, auf

deinen dteidptyum, auf deinen tarnen. 3dj werbe nehmen, wa« mir mein

$ater wafyrföemlidt) gegeben tyaben würbe, um gu leben. 3dj gefye gurücf an

bie Oftfee unb toerbe mein §au« nie oerlaffen, außer wenn idj in ba« ®rab
gelje. (Sinen tarnen toill icfy nidjt traben, benn ben peinigen fyaffe idj."

„2lber", fagte er, ,,wa« toirb bie 2Belt fagen?"

„Die Sßelt weiß niebt« oon mir", antwortete id> mit einem bittern

£acfyen, ein ®erüd?t oon ber (Srifteng ber braunen, fyäßlid?en £ocfyter be«

93aron glofyr wirb oielleidjt befannt werben, aber 9ftemanb wirb e« glauben.

2£enn bie gange SÖelt c« wüßte unb mir entgegen träte, id) würbe immer
nodj geljen unb an meinem 33orfafc fefttjatten."

„Dann ift e« nufclo«", fagte er, „baß idj Dicfy gu einer (5inne«änberung

gu bewegen fudje."

„93ofljtänbig nufclo«", antwortete id), „alle 33erljanblungen finb oon

jefct an gwifdjen un« abgebrochen. (Sinige« ®efa)äftli($e wirb nodj erlebigt

werben müffen, Dein Slboocat fann e« mit ber eingigen greunbin, bie id>

t;abe, mit gräulein 33lumberg, erlebigen."

„£affe e« fo fein", fagte grau oon Denner, „Deine grau fpridjt wie

ein erfahrener @efcbäft«mann, man foüte glauben, fie Ijätte bie <5ad>e oor»

$er eifrig ftubirt."

„(Sin »löfclidje« Unglücf erforbert fdmellen (Sntjcfyluß", fagte icfy rutjig.

„3cfy oerlaffe Did) nun, äbalbert, id) gefye fyeute ?lbenb mit gräulein 33lum*

berg nod) gurücf. 3d) brauche Didj nict)t gu bitten, feine 33erfud)e gu mannen,

um mi* gu fefyen, ba« wirft Du nid)t tbun. Die angenefjmfie 9?adjrid)t, bie

Du empfangen fannft, wirb fein, baß idj gu meiner 3J?utter gegangen bin.

3a> ^offe, Du wirft e« balb erfahren."

„93lanaV, SBlana>e!" rief er, „wie Du Dieb irrft!"

,,$eine«weg«", antwortete idf. ,,3d) bin t»er im Söege unb Ijabe genug

$erftanb, um ba« gu merfen. £ebe wotjl
!"

„33land)e", fagte er plöfeltd), al« id) mid) ber Dl)ür guwanbte, „fagteft

Du nic^t, 3)u liebteft mi$?"
„3d^ t^at ed", fagte idj ru^ig. „3c^ ^abe 2)it^ mein gange« tfeben ge»

liebt, nun will id) lernen, iia^ gu Raffen unb wenn ic^ bie« fann, werbe idj

fterben."

3d) ^abe i^n niemal« wiecergefe^en. On ber näa^ften 9?ad)t fam id)

^ier^er gurücf. 2Wein $erg fdnen gebrodr»en. -3a) wollte nid^t mefyr auf mein

feben aAten. 3dj la« uia^t, ia^ ftubirte nidjt, id? na^m an nia)t« Ontereffe.

2)rei 3a^re lang, bie mir wie eine (Swigfeit oorfommen, grübelte icfy über

ba« Unrecht, ba« man mir gugefügt, naa^. 3d) erhielt brei ©riefe oon Slbal*

bert, fc^idte fie aber ungeöffnet gurücf. (Sein Anwalt fc^idte mir audj einen

33rief oon grau oon Kenner, ben id) ebenfall« ungeöffnet gurürf fenbete.

gräulein SMumberg ftarb, wie 2>k wiffen, in Äönig«berg, al« bie Hermjte

für ftdj felbft ©efc^äfte beforgen wollte. Dann famen 8ie, 9)iariaime, unb

id) liebte <öie balb. 9?ad> unb naa^ Wußten ©ie mein 3ntereffe gu erweden

unb id? begann eingufel;en, baß ba« £eben aud; für mieb noc^ ©d)Öne« ^aben

fann. üc^ fd)loß mid? ab, um gu fterben, aber wie Sie fefycn, Marianne",
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jagte fte mit ftrahlenbem Vachein, „mein $erj wollte nic^t brechen. 2Ba«

fagen ©ie meiner (^efdjicbte ?"

„(5« ift bie fonberbarfte, bie ich je gehört", antwortete ich.

„Od? glaube nicht, bafc mich mein SJianu wieter erfennen würbe",

faßte fie.

„25a« würbe er nicht, wenn er ©ie bamal« ein häftliche«, Braune«, Hei*

ne« £)ing nannte", erwieberte id>, „idj wünfdrte, er tonnte (Sie fefyen unb

fingen hören."

„3$ glaube, idj war ein recht fyäjjlidje« £ing", fagte fte.

(Sine 3eMan9 fafien wir gan3 ftiü. 25a« ^(ätfe^ern ber Sellen he»

gleitete Slandje'« romantifchc (Stählung. 3d? war gan$ in ©ebanfen oer*

Toren. Sine plöfciidje Obee fam mir in ben ©inn unb id) teilte fie fofort

mit. „blanche", fagte ich, „ich fyabe einen jdjönen ©cbluj? für Ofyre ©efduchte

gefunben, wenn ©ie mir folgen wollen
."

„Sirflich?" fagte fie lädjelnb. „Sa« ift e«? Selten ©ie immer mit

mir jufammen (eben?"

„Wein", fagte id), „in meinem ^lan giebt c« nur Viebe unb @lücf, wel*

che« mit einem froren §od)3ett«feft enbigt, wenn ©ie nur ettoa« Oljren

©tolj unterbruefen wollen."

„(Sagen (Sie mir, wa« ©ie meinen, Sflarianne", fagte fie, „id; habe fo

Diel gelitten, mein ©tolj ift oerfchwunben."

„(Sie würben mit fccnjelm ober fiebjelm Sauren üerheirathet", fagte icfy.

„(Sie waren bamal« ein fd)(idjte«, unentwidelte« SWäbchen — feitbem Der*

gingen faft oier Oaljre, nun finb (Sie (olme ju fa)meic^e(n) außerorbentlich

fdion. ©ie haben Diel gelefen unb ftdj unterrichtet —

"

„9cun", fagte 3Manct)e, ,,Wa« foll mir ba« nüfcen?"

„(*« fofl meinen $lan beförbern", fagte id>. „Senn ©ie $err oon
Kenner jefet fe^en mürbe, fo aweifle ich nicht, bafe er ftd} in ©te oerliebte —
bodj barf er ©ie jefet noch nid;t fe^en. Ueberlaffen ©ie fta? ganj mir, trofc*

bem ©ie einunbgtoan^ig Oa^re finb. 3$ werbe mich mit meiner £ante Oer*

fölmen unb ©ie muffen un« in Berlin befugen. Wicht« !ann leichter fein,

al« ©ie bann £errn oon 2)enner al« meine Goufme ober bergteidjen oorgu*

(teilen, unb wenn bie« nicht gum @lücf führt, bann tritt id? nie mehr an eine

gütige 2?orfetmng glauben/'

„(Glauben ©ie wirflich, bafe er mid> lieben tonnte?" fagte fie reijenb

erröthenb.

„3ch glaube e« ficfyer", mar meine Antwort. „Unb haben ©ie benn,

oon ber Seit abgejchloffen, in ber langen, trüben £eit tyxen hatten Raffen

gelernt?"

„Wein", fagte fie fanft. „3d> liebe mein 33ilb, meinen Slbalbert, wenn-
gleich ich ben ©olm ber grau oon Kenner nid)t liebe."

„2Bir werben näd)Pe äBodje nach ^ari« reifen", fagte ich-

Jhd) ^ari«, Marianne?" rief fie au«. „Sie fdmell ©ie finb! ©ie
machen mich 0a"3 fcbwinblig."

„Oa, nach blanche", fagte ich, „unb id) werbe 3hncn fa9cn Warum,
©ie ntüffen einwilligen, fo alt ©ie audj finb, fich fech« 9Wonate lang $h"r
oollftantigen 5lu«bilbung für bie Seit $u wibmen. (5ö ift unumgänglich
nothmenbig. (S« giebt taufenb fleine $inge ju lernen, beoor man fich in bie

©ejcDfchaft, biefc unerbittliche ©claoin ber (Stifette, wagen fann. Od; möchte,

baft §err oon Kenner eine jehbne, unterrichtete, oornehme ^ame ftatt be«
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braunen, häßlichen Dinge« fieht. Sic muffen Unterricht im Da^en nehmen

unb Ohr Singen bei einem ber feeften ÜJJeifter fortfefeen."

„£), ich »erbe ba« ^Ifleö gern tfjun, 9ftarianne', rief fic latent unb

freubig au«, wenn Sie nur mit mir fommen."

„Da« »erbe ich", fagte ich-

,,2Öa« »erben »ir aber nach ben fech« 2Jtonaten in 'jjari« tlmn?" fragte

fie heiter.

,.2£enn wir meine Dante bewcaen tonnten, un« al« Csbrenbame ju be*

gleiten, fo wäre e« ba« Söcf^e, wir matten eine Dour burdj bie Schweij unb

Otalien. Da« würbe mehr nüfccn al« l'efen unb Fernen."

„(5« wäre herrlich!" rief fie au«, „aber Marianne, wir bürfen nicht

nac^ (Somo gehen. Och tonnte e« nicht ertragen, bcn See wiebe^ufehen."

„Da« »erben wir nicht', antwortete id>, „unb nun, benfe ich, foÜen

»ir nach $aufe gehen; grau §eine »irb un« fchon für oerloren halten."

2Bu tehrten in ba« §au« jurürf unb bie gute §au«f;älterin fah aller*

bing« ^öcbft erregt unb ängftlich au«, (bleich an bemfelben 3lbenb fdjrieb ich

an meine Dante unb bat fie um Berfötmung. Um ben yian mit blanche

au«$uführen, »ar ich geneigt, Sllle« $u thun, nur nicht ben Baron oon 2öilten

ju h^iratheu. Od> fchrieb,. »enn ftc mich $u fehen »ünfehe, »ürbe ich auf

einen ober gwei Jage nach Berlin fommen. Steine Dante »ar hocherfreut

über meinen ©rief unb »ifligte ein, Bruno al« ihren Neffen $u bewill*

fommnen. Dann überlebte ich, in »eiche« i$arifer ^enfionat blanche gehen

follte unb entfehtofc mich enblich für ba« oon 2flabame Dublin. Sie nahm
nur wenige Damen unb nur folche au« guter Familie auf. Och wufjte, bafj

Blanche bort alle fleinen (Stifettedncanen lernen »ürbe, »eiche ihr 3U bem

gefellfchaftlid>en CE^ic nod) fehlten.

Die greube meiner Dante, al« fie mich »ieber fah, läßt fich nicht gut

beschreiben. Och nahm Blanche mit mir unb mit ihrer <£rlaubm& erjählte

ich ihr bie ©efdnchtc. Sie nahm ba« grö&te Ontereffe baran, ba ihr grau

ton Denner unb ihr Sohn befannt »aren.

„Marianne", fagte meine Dante, „bie« ift bie fonberbarfte ©efdnchte,

bie ich je ^örte. 2Ber hätte gebadet, bafe biefer fchöne, melancholifche (Sbeü

mann eine fo reijenbe, junge grau hat?"

„Oft er melancholifd)?" fragte ich erfreut, bie« ju hören.

„Oa; unb nadj meiner Meinung mit ooflem föedjt. Die SBclt behaup-

tet, er liebte bie <ßrinjeffin Schol«fy
„£ebt fte jefet in Berlin, Dante ?" fragte ich-

„Oa; ihr 2Rann ift bei ber rufftfehen ©efanbtfchaft angeftetlt unb fie ift

eine ber fünften unb größten SBeltbamen in Berlin", antwortete fie, „aber

abgefehen taoon ift Blandje oon ben Reiben bie weit licben«würbigere unb

lieblichere."

SJieine Dante war eifrigft bemüht, in s
J$ari« ein $au« gu finben, wo

Blanche bie befteu Lehrer hätte. Doch hielt ich ßtabliffement oon Ü)?a*

bame Duplin für fo oortrefflich, baß wir fogleich, nachbem wir meiner Dante

für ihre ©üte herslidjjt gebanft hatten, ju ihr nach ^ari« reiften. Die fech«

Monate wibmete Blanche ihrem ununterbrochenen Stubium. Da« SRefultat

war ba« erfolgreiche, wa« man wünfdjen tonnte. Sie war eine bebeu»

tenbe Schönheit unb eine oornehme grau geworben unb ihr ©efang war be«

jaubernb. Och war ftolj auf fie.
s2)?eiue Dante gefeilte fich 311 un« unb wir

unternahmen unfere oerabretete Dour. Blanche begeifterte fich für alle«
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Scfyöne ber 9?atur unb ber Äunft. Sorgfältig oermieben mir in bem fdjö*

nen Italien domo. 2Bir bcfanbcn un« fo moljl unb glürflidj, baß wir un«

ferc SRücffeljr, meldte für ben Spätfommer benimmt mar, bi« (Snbe October

ljinau«fcboben unb trafen gerabe gur Satfon in ^Berlin ein.

V.

Sie berliner Saifon mar nie fo brillant eröffnet toorben al« in bem

Oaljre, oon bem idj ergäbe — ein Öaljr, roeldje« nid)t nur mein Sdntffal,

fonbern audj ba« bieler meiner ifreunbe entfdneb. deiner Xante lag biet

baran, bog bie fteftlicbfeiten unb Söäfle, bie fte geben tooOte, möglidjft erfolg»

reid) auöfaßen feilten. 3ljre bradjtbofle SBolmung mar faft burcfygängig neu

möblirt toorben unb gmar mit bem fyöcbften ?uru«.

ÜÖtr fdjicnen günftige $lu«fufyten ju fyaben. Sie Spifeen ber ©efefl*

fdjaft maren alle in ber Stabt, biele große 33äUe ftanben un« beoor unb'oor

?lUem eine brillante Obernfaifon. (Sine junge, intereffante (Sängerin mürbe

für biefe Saifon im Obernfyau« al« (9aft ermartet. Gr« gingen oicle ©e»
ritzte über fte, mctfkntbeil« glaubte man, fie fei eine ungarifdje General«*

toebter, meldte fta> au« £tebe gur Äunft berfelben gemibmet fyatte. teilte

Stante fyatte eine gute £oge, unb tyier foüte nacb meinem flane Sölancbe tyren

Wann gum erffrn Wal mieberfefyen. Sie mar fo leiebt erregbar, baß id) e«

nidjt ri«firen fonnte, fie gum erften Wal in einem Salon gufammen fommen
gu laffen. Sie fyätte ftd) unfehlbar »erraten. 25Mr erfuhren, baß Valbert

ton Senner in feinem $>aufe im Sfyiergartenbiertel moljnte unb feine Wutter

befanb ftd) bei iljm. teilte Sante unb id) Ratten oiele unb ernfte S8e*

fbredntngen über bie Toilette, meldje Slancfye am Slbenb, mo bie intereffante

Sängerin bebütirte, tragen fotlte. Sie gange feine SBelt foflte bort fein unb

id) mar übergeugt, baß ftxau oon Senner unb ibr Sofm nidjt fehlen mürben.

2Bir cntfdnebcn un« enblidj für bie Toilette unb nie gubor nodj nad>=

fyer falj 33landje fo rcigenb au«. Sie trug feine Sumclen, nur perlen. Sin
Heine« Siabem lag in bem üooigen, mellenförmigen Waffen tyre« $>aarc«,

meiere ben fdjönen $obf frönten, (Sin foftfbielige« $>al«banb umgab ben

frönen, runben ©al«, allein 2Me« mürbe burd? ba« fdjöne ®eftd>t in ben

Smatten gefteüt. Sie trug ein üöouquet ben damelien. Weine Sante mar
förmlidj überrafdjt bei ifyrem Wnblicf.

„Wein liebe« tfinb", fagte fte, „mie feigen Sie fröblid) unb Öffnung«*
boU au«!"

2öir famen in« Ooernfyau« gerabe al« bie 3$orßeUung begann. (S« mar
ba« erfte Wal, bafc Sölancbe jemal« eine £)oer gehört ^atte unb idj mußte,

mie fte bei iljreiu au«gefbrod>enen Sinn für Wuftf entgürft babon fein mürbe.

3m erften ftugenblid mar fte bura> ben feltfamcn 5lnblirf etma« frappirt.

$ie foftbaren Toiletten, bie mertl)Ootlen Oumelen, bie frönen ©eft^ter ber

Samen, Sltle« fd)icn i^r einen bebeutenben Giubrurf gu machen. 3$ be«

obac^tete fte fdiarf. SBäl^rcnb ber Sauer ber erflen ge^n Winuten mar i^re

^lufmerffamfeit bura^ ba« publicum gang in 5lnfbrit(^ genommen.
55on ba an mürbe fie burd) bie ^orftellung ber 33üfme gefeffelt. Sie

für ba« Sebüt ber Sängerin gemälzte Ober mar frteia oon ?ammerntor.
3n bem Wugenbltd, al« l'ucia, bie 5lufmerfjantfett tJlller feffclnb, auf ber

93ütmc ftanb, bemerftc td), mie 33land)e'« C^eftd>t ftd» rottete unb tyre i
r
\ppcn

bebten; c« fdnen, al« ob ityr |)crg bcfl^änbtg mit bem Sdjirffal be« unglüd*
lieben Wäbcbcn« befd^ftigt fei. Sic fjeUen Sbränen glängten in i^ren
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$ugen. Sie bemerfte offenbar gar nicht, welche Senfation ihre Schönheit

madite. Unb boch feilte fte mit ber <primabonna bte Slufmerfjamfett be«

publicum«. SRach furger 3eit ersten eine ftortliche, ftotge £ame, melche id)

fofort al« grau üott SDemier erfannte, gefolgt oon einem großen, jeljr fd>ö*

nen Sflann, mit melancholifchem SluSbrucf, blauen klugen unb braunen

Dorfen. G$ mar Slbatbert oon Kenner, (£r faf) ft<h gleid)gettig im St^eater

um unb fdjien ftd) bann nur nod) für bie Scene auf ber 93ülme gu inter»

effiren. Seine Butter rebete ihn an unb e$ folgte, inbem fte feine 91uf*

merffamfeit auf eine ihnen befannte Tarne lenfte, eine furge (Sonöerfation.

2)iefe 3)ame mürbe offenbar oiel beobachtet, fte mar fefyr fd)ön unb ^atte

eine güfle golbenen $aare$. „2£er ift bie 2>ame, Sante?" frug id).

,,2>ie« ifl bie <pringeffin Sd>ol$ft), einft ©abriete oon Delling", ermie*

berte fte.

(Snblid) faf) id) bie „golbhaarige" Gabriele, melche Sölandje'S Peben un*

betoußt gu trüben tyalf. Valbert, melier ftd) gleichgültig im $>aufe umfal),

festen plöfclich nach unferer ?ogc gu fetyen. Od) bemerfte feine Üeberrafchung

unb feine unoerfennbarc 53emunberung, fein Sluge fdjien fid) oon bem fd)ö«

nen @eftd)t nicht trennen gu fönnen. Od) fa^, mie er gu feiner 9)iutter

f»rad) unb toie fte fofort blanche mit Slufmerffamfeit betrachtete. 9lud) fie

fchien an bem garten, jungen iDJäbchcn (gefallen gu ftnben. Sie errieten

toohl nicht, baß fie jene« „häßliche, braune, Heine £ing" mar, melcbcS fte

oerfchmaht Ratten. 9c*un baebte ich, »or eS 3ett, meine greunbin gu marnen.

„blanche", fagte id), „Sehen Sic nach ber 53ülme unb bleiben Sie

ruhig, ich Me Oljnen ctmaö gu fagen. können Sie eine große lieber«

rafchung ertragen? Slber bebenfett Sie, baß Sie feine Semegung geigen

bürfen."

„Och tarnt fte ertragen", fagte fie ruhig.

„Valbert ift ba", fagte ich, fte anjehenb.

(§« mar gut, baß ich fte oorljer toarnte, ihr @eftd)t mürbe tobtenbleid).

„Serbergen Sie Ohr @eftd)t in Ohren Blumen, blanche", fagte

ich rafö-
Sic that e« — aber alö fte ihr ©eftd)t mieber erhob, rührte mid) ber

fehnfuchtSüofle SluSbrurf!

„2£o ift er, fann id) il)n feigen, Marianne?" fragte fie mit gittember

Stimme.
„3a", fagte id), menn Sie fo ruhig fein fönnen mie Sie oorher maren.

33ebenfcn Sie, SBlandje, baß Sie nicht au« Ohrer SKolle fallen bürfen."

,/£a« merbe ich antmortete fte. „Sehen Sie mid) an, Marianne,

ich gittere gar nicht mehr/'

Och fagte ihr, mo fte ^infel?cn foUte unb fie erhob il)r Operngla«.

9cad)bem fte ihn gmei ober brei Minuten anfah menbete fte ftd) mit ben

SBorten an mich: „Marianne, id) bin einer Ohnmacht nahe. Paffen Sie

un« nach £>aufe fahren
"

Och fah ängftlicb in ihr blatte« CMcfid>t, bod) fannte id) ihre Üöillen«»

traft unb fagte janft: „$cr erfte Scbrerf ift üorüber, fuchen Sie Ohre 'Sluf*

regung gu unterbrütfen!"

^acb einigen Minuten fd)ien fid> blanche gu erholen.

„SBotlen Sie gehen ober bleiben?' fragte id).

„Och »in bleiben; bod) ber erfte 33ltrf nach ihm oermirrte mid). (2r
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gleicht nod) bem Slbalbert auf meinem SBilte. Gr fiet>t etwa« älter au« mit
red;t traurig. 2)od) e« ift baffelbe offene, cfctc ©eftebt."

Od) fafy, wie ftd) Valbert in feiner Poge erfyob unb ba td) Wußte, baß
er mit meiner Xante gut befannt mar, fytelt id) e« nid)t für unwafyrfdjeiu*

lidj, tag er gu un« in bie £oge fommen tonnte.

„93land)e", fagte idj, „nehmen ©ie Ofjre gange $raft gufammen. (Sie

wiffen, baß Alle« ton Ofyrer 2Biaen«fraft abfängt. Od) glaube, Otyr ÜÄann
fommt, um mit meiner Xante gu fpredjen, er wirb ftd) Ofjnen torfteflen

laffen. können (Sie bie Ijarte Prüfung befielen?"

„Sa", fagte fic mutfytofl, „idj bin wieber idj felbfr."

On bem nädjftcn 2lugenblirf ftanb Valbert ton 2)enner bei meiner

Xante. 9?adj furgem ©emiflfommnen ftüflcrtc er etwa« unb bann [teilte

un« bie Xante cor.

„Od) glaube, grau (ein Gter«", fagte er mit einem Padjeln, Weldje« tljnt

fefjr tyübfdj fknb, ,,id) fyabe <Sie fcfyon einmal gefefyen?"

Einmal in ber glora", antwortete icb.

2)ann warf er einen 53lirf auf 33lattd)e, al« wollte er fragen, ob fte

benn aueb eine Gter« fei, benn meine Xante in ifjrer .ßerfireuung ftellte un«

al« ifyre Siebten tor.

3)a« fdjöne ©eftdjt mar fd>ü(fytern ton ifym abgewenbet. 3)ie glangen*

ben 2lugen waren gefenft unb bie langen, bunflen SBimpern ruhten auf ben

gerotteten SBangen. Sfliemal« fanb idj 33land)e fo angiefyenb. SIbatbert

febien entgüdt gu fein, Gr naljm ben leeren ©u) gwifdjen un« 93eiben ein

unb begann über bie Oper gu fpredjen. Gine 33emerfung ton ifym teran*

laßte 33land>e gu ermiebern, baß bie« bie crfle Oper fei, bie fie je gehört.

Gr festen barüber ^öcbft erflaunt, meine Xante äußerte bagwifdjen, baß ifyre "Wic$i«

bi%r in frrengfter 3«r il rfdeS°flfn^it gelebt fyabe. 9iac^ längerer Gonter*

fation terlor ftd) 23landje'« (Sd)üd)ternl)eit etwa« unb in golge ton einigen

Gomplimenten, bie tljr Ätatbert machte, erljob fie ifyre Augen gu iljm; aber

biefer 23ltrf fyätte fte beinahe terratfyen unb auefy er falj (Sie barauf erftaunt

an. SBenn e« Piebe auf ben erften Augenblicf giebt, fo empfanb fie $lbal*

bert ton X)enner ftdjerlidj für ba« fd)bne, junge 9)?ätd>en, welche« Üjm fo

natye unb bod) fo fremb war. Gr blieb wäfyrenb ber gangen Sorflellung bei

un«, jebe« 2£ort, ba« fte fprad), aufmerffam erfaffenb unb tertieß un« erft,

nad)bcm er ftd) bie Grlaubniß erbeten fyatte, un« feine Aufwartung madjen

gu bürfen. Gr !am, unb wenn er 23landje in ifyrer ?lbenbtoilette bewunbert

i^atte, fo fdjien er bie« in i^rem einfachen 3)iorgencoflüm noeb me^r gu ttyun.

Gr blieb jiemlicb lange unb fonnte ftd) nic^t lo«rei§cn. Gr bat fte, gu fingen,

wa« fte aua> t^at. Od) War ftolg auf fte. ®ie tolle, flangtofle (Stimme

mit bem 2lu«brurf ber aWelanc^olie tollenbete bie Groberung, welche t^r

f^öne« ©efta^t eingeleitet fyatte. (Sie fang ba« £ieb, womit fte mify einmal

fo rührte, unb at« fte e« geenbet ^atte, geigte ftc^ in Valbert'« klugen ein

bebenflic^er ®lang.

„Oc^ banfe Ol)nen fe^r", fagte er, ,,id) werbe ba« £ieb fortwä^renb

^ören unb Üiac^t« baton träumen."

•Sie errötete unb lädjelte.

Xamx fragte er, ob wir auf ben S3all bc« ®cl)eimrati) ton 33ergen

gingen unb al« er Ijb'rte, ba§ wir Eingingen, empfahl er ftcb, iubem er bie

Hoffnung au«fprad), un« bort gu treffen. Gr war fo freunblid), mid) in

biefer Hoffnung mit eingufdjliefeen, wa« mi(b fcljr amüfirte, benn td) ^ätte
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efrenfo gut am Wortpol fein fbnnen, fo menig 9cotig nahm er oon mir, menn
Stande babei mar.

Steine Xante meinte, tag mir gang fidjer feien, bie '13ringeffm (ScholSfö

auf tiefem 33afl gu treffen, benn fte unb grau oon SBergen feien intime

greunbinnen.

„Scfct raerbc ich fchen", fagte 93land>e gu mir, „ob er fie mirfüch liebt.

SBenn baö ber gatl ift, gehe ich naa> Dftoreugen gurücf unb gebe alle £off*
nung auf."

3)?eine gute Üante übertraf fid> felbft in ihren Bemühungen um Slandje'ä

Toilette. Ueber einer weißen 2ltla$robe trug fie fe^r fchöne meige ©oifcen

mit Meinen 9?ofenfnbS»chen fefi gehalten. 3hr prachrooller $obf mar mit

einem SRofenfrang unb einer 2)iamantagraffe gefdmiütft; ich fah, baß fie

etmaö ängftlidj mar, bie golbljaarige ©abriele gu treffen.

SDer 33aII mar ein fehr fdjöner. Blanche mürbe oon alten (Seiten al«

bie (SchönfU ber (Schönen anerfannt. Slbalbert fam fofort gu un«, al$ mir

in ben (Saat traten. 2Bir mürben grau oon 2)enner oorgefUüt, meldje gegen

blanche fein* gnäbig mar. grau ton Kenner fieflte fie ber $ringeffin

(Bdmlsftt »or; fie blieben einige SWinuten im ©efpräd) unb e$ märe ferner

gemefen, gmei fa)önere grauen gu pnben ober gmei, bie fid> meniger ähnelten.

Blanche übertraf ihre Ritalin bei Scitcm; fie ^atte ettoaS $öniglid)c$ unb

ücobleä, gang oerfchieben oon bem unruhigen Siefen ber Honten Äofette.

Ubalbert gefeilte {ich gu ihnen unb icb bemerfte, mie er bie beiben ©efic^ter

aufmerffam betrachtete. 2)ann bot er Blanche ben Slrm unb gu meiner

greube näherte er fich ber golbhaarigen (Gabriele nicht mieber.

£ag für Jag mieberholte fi<h Sehnliches. ß$ »erging faum ein Jag,

an bem un« 2lbalbert uidjt befugte. 2Bir trafen un« im Thiergarten unb

Sbenb« entmeber in ber Ober ober auf irgenb einem Balle. (58 tonnte fein

3tt>eifet mehr fein, bag er in feine junge grau oerliebt mar.

Sine« 9J?orgen3 ftanb Blanche in einiger Entfernung oon unö unb

fprach mit meiner Xante. 3d> geidjnete unb Valbert gebrauste ben Bor*

»anb, meine £tiä)nvin$ angufe^en, um fich mit mir über Blaute gu unter*

galten. „2Ba8 §at tyxt (Soufme boch für ein fdjöne« Profil", fagte er.

„$a$ h^t W, fagte i<h, „aber (Schönheit ift ihr geringer Borgug."

Gr feufgte.

„(Sie feheinen tyutc borgen recht mclandmlifch gu fein", $>err oon

$enner", fagte ich-

„3a, baö bin ich", flab er gur Slntmort. Üßiffen <Sic, bag in bem ©e*

ficht 3h«r §oufine etma« liegt, ba$ mir fehr befannt »orfommt unb boch

meig ich nicht, mafi efi ift."

2)aä Ztyma be8 $>errn »on SDenner fyaitt feine Variationen. (£r

forach nur immer oon blanche ihrer (Schönheit, ihrer (Stimme, ihrer ©ragie »c

(So »erging bie 3eit, bis bie (Saifon gu (Snbe mar. SDcancheßmat fchien e«,

alä ob blanche bie ®ebu(b oerüeren mürbe.

„©(auben ©ie nicht, Marianne", fagte fie einmal gu mir, „bag ?lba(*

bert mich erfennen mügte?"

„(Sehen mir erfl, mie er fich au« ber Situation gieht", fagte ich- , föe*

benfen ©ie, bag er fia> in bem ©tauben bepnbet, er fyaU eine fleine grau

am einfamen JOfifeefhanb oerfteeft.

SJceine ^rneifel mürben balb gelöft. (Sineö ÜJcorgenß, als blanche unb

icb allein maren, mürbe er angemetbet unb ich bemerfte erft je^t, mic Mag

Digitized by Google



144 jBae (Srljtimnilj am j&ttt.

unb gealtert er mar. 3ct) fonnte fein ocränberteS SluSfehen unb feine Sluf*

regung nicht oerftehen, bis er mit Reiferer Stimme irgenb eine 93emerfung

meinerfeits beantworten*), äußerte, er reife bemnächft nach Otatien.

„Wacr) Stalten?" frug ich im $ö${ten (Srftaunen.

„3a", faßte er, „ich habe lange genug gelitten, ict) muß nun gehen."

Oer) fah nach 33lancr)e. (Sic toar blaß unb jitternb

„2Bann werben Sie reifen?" fragte ict).

„§eute, biefe 9?acr;t", fagte er, „ict) weiß nict)t mann, fträulein (SoerS",

fur)r er fort, „ich ^abe O^nen ein ©eftänbniß $u machen. ;Wein", rief er

au$, als ©lancr)e baS 3"nmer »erlaffcn wollte, „bleiben (Sie unb hören (Sie,

e$ ift baS lefcte ÜKal!"

(Sie wanbte ftet; auf feine 93itte um unb fefcte [ich $u mir. Söährenb ber

ganzen 3*i* als er fpract), fyielt fte meine §anb in ber irrigen. (5r wanbte

feinen SBlicf nicht ein einiges 9ttal oon ihrem frönen, blaffen ©eficht.

,,3cr) ^abe $u beizten", fagte er, „oon bem ©efü^l, welches biefe ©eichte

oeranlaßt, barf ict) nicht reben. 3ct) bin blinb gewefen unb oerrüeft unb ich

»erbe mein ganjeS £eben lang meine Unbefonnent)eit büßen. 3n legerer

3eit", fagte er gu Blanche, „habe ict) eigentlich nur in Ofjrer ©egenwart ge-

lebt ; oon 3fynen getrennt mar mein 2>afein fein £eben $u nennen. Och oer«

gaß bie ©anbe, bie mict) feffeln unb oon benen mich nur ber £ob erlöfen

fann. 5)feine @efct)ichte ijt furj, barf icf> fie O^nen mit wenigen Sorten

ergäben?
Wkin SBater ftarb, als ict) noct) ein $inb mar. 25He ict) fpäter erfuhr,

ftarb er aus ©ram über ben SSerluft feiner 33eftfcungen. (Seine legten

3Borte waren eine emfte 2ttahnun8 an mict), fein Äinb, fie womöglich wieber

311 erlangen. 9J2it biefem ewigen £xotd im Stuge erjog mich meine 2Kutter.

Od) mar baS einige #inb meiner Altern. Oct) t/atte einen £5nfel, einen ber

einflußreichen 9)?änner im £anbe, ber ©ruber meiner ÜNutter, 93aron glo^r.

2Bie ic^ mich gnerfl auf it)n befmnen fann, mar er ein fdjöner, aber floljer

9ttann; er brachte feine grau in fein prächtiges §auS unb mir fdjloffen ba^er,

baß er nicht ans §eirathen benfe. IIIS ich 3tooI f 3at;re alt toar, nahm er

mich an ÄinbeSftatt an unb ich mürbe fein (Erbe. Och mürbe mit allem

möglichen £uruS erlogen, jeber meiner 2Bünfd>e würbe gemährt, furj, er

liebte mich wie feinen (Sohn. SllS ich ungefähr gwanjig Oahre alt war, traf

ich ©abriete oon Delling; fie war bamalS ein wunberbar fchöncS 2Wäbct)en

unb ich oerliebte mich flerblict) in fie. Onbeß war eS eigentlich nur bie

(Schwärmerei eines unreifen Hungen, bie ich bamalS burchmachte. (Sie lorfte

mict) unb ich toei§ nt^t *°\e, bis ich ihr bon meiner £iebe erzählte. (Sie gab

mir feine Antwort; fte fagte mir, ach, to *e erinnere ich »i< beffen genau, ich

fei ein unüberlegter 2Kenfct), aber fte lädjelte mid) babei freunblich an.

9ttein Onfel erfranfte plö^lich. 9tteine ÜKutter unb ich würben fofort

gerufen unb blieben bei ihm. (SineS SWorgenS fchien cS ihm fehlerer ju

gehen unb nadjbem ich b'te gange Stacht mit il;m aufgeblieben war, ging ich

in ben (Salon, um aitSjuruhen. 3U meinem größten (Sr^aunen fanb ich c ^n

junges Ü)?äbchen ba mit einer ältlichen 2)ame. <Sobalb ich ^n Da8 3immcr
trat, lief baS ßinb auf mich 3U, als hätten wir uns längfi gefannt unb nahm
meine §anb. 3)ie arme, fleine 53lanct)e!

Srftaunt über ihre freunbliche, liebenSWürtige 2lrt fragte ich f1^ Ktt*

fte fei, unb ju meiner größten S?erwunberung fagte fte, fte fei 5Mancbe oon

jlohr, bie Softer meines CnfclS. 3U bcrjelben 3e^ Ja«1 mtint Butter
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fcagu, meldje foeben bic jSefduchte feiner geheimen $eirath ton meinem
Onfel erfahren hatte. Sie empfanb ren ©chlag eigentlich mehr al« t*. Och

bin roeber habfüchtig noch ehrgeigig unb ich mürbe mid) ftet« über ba« ©lücf

meine« JOnfel« gefreut haben, aber ich mar aflerbing« termunbert, baß er

mict) fo getaufmt unb in Hoffnungen ergogen hatte, roe(cr)e nie realiftrt »er*

cen follten.

(5r ließ un« Ut an fein S3ett treten : ich mag felbft in ©ebanten nie

an tiefe ©cenc benfen! (Sr bat mid), feine £od)ter, ba« fed^etjnjätyrige #inb,

gu ^etratl)en unb er bat mich fo innig, baß ich e« nicht abplagen tonnte.

Sir mürben in feiner ©eaenmart an feinem 5Tobe«tage getraut — bie arme,

Ueine SBlancbe!"

(5r feufgte tief unb fu^r fort: „Senn mir mehr £tit gur Ueberlegung

gelaffen morben toäre, fo mürbe id) lieber ba« gange Vermögen meine« £)n*

fei« aufgegeben al« e« um biefen $rei« an midi gebraut fcjaben, aber als

mid) mein Onfel um bie ©efä'fligfeit bat, welche, toie er mir fagte, il)m fei*

nen £ob erleichtern mürbe, ergählte er mir gugleicb, baß ©abriete, meldte

mich fo graufam Untergängen harte, terlobt unb er 3eu8e baton gemefen

fei. £)ie« machte mict) gang gleichgültig, ma« au« mir mürbe. (Sinige Jage
nad) ber £>od>geit ließ mich meine SJcutter in ben ©alon fommen, um einige«

mit mir gu bef^red)en.

Sir f^rad)en etma eine halbe ©tunbe lang ton gefchäft liehen finge«

legenheiten unb bann, gu meinem emigen 93ebauern, fiel ba« ©eforäch auf

meine grau. Och jagte unfreunbliche, bittere Sorte über fie, jeboct) ohne e«

eigentlich fo fchlimm 311 meinen, benn ich tyatte ba« arme, terlaffene ßinb,

ba« mein 93ilb fo lange geliebt hatte, eigentlich gem. ÜReine SRutter fpracb

hart unb unüberlegt über bie SDfurter be« Äinbe« — ba plöfclich ftanb S3lanche

oor un«! ©iemar in bem 3inimer eingefcblafcn unb hatte bann Slfle«, ma«
mir gefagt, gehört, blanche geigte GEharafter unb Ehrgefühl. 3onu8 ö)c^
gerte fie ftd), mich jemals mieberjufehen unb an temfelben Jage reifte fie

noch bem $aufe ab, baß ihr ihr 33ater gur Serfügung geßeflt ^atte. <8ie

mirb mir nie tergeii)en, ich fabe terfucht, meine ©riefe merben uner*

öffnet gurüc! gefdjicft, ich fann nicht« mehr thun.

£a traf ich gräulein (SterS", fuhr er leibenfehaftlich fort, inbem

er ftch gu ©lanche menbete, „unb tergeihen (Sie, menn ich Olmen fage, baß

ich je^t erft bie SBebeutung be« Sorte« fenne. -3er) liebe (Sic! Od) merbe

reifen unb bie unglückliche £eibenfd)aft gu befämpfen fuchen, mein ?eben fann

ich opfern, aber nicht meine (£hre - 2)a« habe ich Olmen ergählt, ber ich nur

in Ohrer ©egenmart gelebt habe, bamit Sie terftehen unb marum ich Ohte
©egenmart nicht mieber auffuebe."

(Sr terbarg ba« ©efict)t in feiner $anb unb einige Minuten ^errfc^tc

tiefe (StiUe. Och bemerfte, baß blanche bitterlich meinte.

„Sem glich 3hre arme, H««* (Souftne?" fragte ich ihn.

„(Sie mar Kein unb fcr>r braun", ermieberte er. „Och fann mich nur

menig an fte erinnern."

„©lieh fie ihrem $ater ober mar fie etma« mir ober meiner GEoufme

ähnlich?" fragte ich-

„Wein", fagte er mit einem matten fächeln; „im meiß nur, baß fie

große, fchmarge Slugen hatte."

„©lauben Sie nicht, $err ton 2>enner", fragte blanche fcbüd)tern unb

erröthenb, „baß ©ie Ohr« grau mit ber gemonnen hatten?"

2>cr €alcn 1879. 10
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„Odj glaube e«", gab er gur Antwort, fic traurig anfeljenb, „aber tdj

fürdjte, baß nun £iebe unb Hoffnung für mid) oerloren ifi."

©ie trat näljer auf ilm gu. Od) fafy ifyre klugen glängen unb t^rc

kippen gittern.

könnten ©ie fie lieben", fragte Tie gärtlid), „wenn fie gu Ofmen fäme

unb fagte: „Valbert, um meine« tobten 33ater« willen, tergiß ba« bergan«

gene unb terfötync $id) mit mir?"

(2r fafy fie ooflftänbig oerwirrt au.

„2Benn fte gu Olmen fäme", fu^r 93land)e fort unb ifyr ®efid)t würbe

Bei jebem 2Borte glüljenber, unb fagte: „Od) war bamal« ein leibenfd)aftlid)e«,

bbfe« $inb, aber id) liebte 3)id) unb fonnte nid)t bie geringfcbä&enben, böfen

Sorte ertragen, nun bin idj eine erWadjfene $rau unb liebe 2)idj nod) immer

unb benfe nid)t mefyr an ba« Vergangene?"

(5r wollte gu fpredjen ocrfudien, aber feine kippen fonnten fein ÜBort

Ijertjorbringen, fein ©eftd)t würbe tobtenbleidj, fo bleich, baß id) in großer

Aufregung unb Slngft um ilm toar.

„2Ber finb 6ie, baß CBie mid) bie« fragen ?' fagte er enblid).

„Od) bin SMandje, 25eine grau", erwieberte fie.

SDtit einem 3lu«brucf, ben id) niemal« oergeffen werbe, näherte er fid)

ifyr. Om nääfkn Slugenblicf lag ifyr fd)öne« @efid)t mit ben tfyränenooflen

klugen an feiner S3ruft Odj ließ fie allein unb nad» gtcei ©tunben fam id) gurüd

.

„2&ie fann id) Olmen banfen, gräulein ßoer«?" fagte Valbert auf

mid) guftürgenb. „ütteine §rau fyat mir 2lÜe« gefagt, Wa« ©ie für fie ge~

tban fyaben. <5ie Ijaben mid) gu bem glütflidjften Sttann in ber 95>ett ge»

mad)t, wie fann id) Olmen banfen?"

2öa« war ba« für ein Jag ber allgemeinen gröl)lid)feit! Od) werbe

ilm nie oergeffen. Valbert beftanb barauf, feine üftutter fyolen gu laffen, unb

iljr (Srfiaunen war womögltd) nod) größer al« ba« feinige.

„(5« fann bod) unmögtid) fein, baß biefe« fdjöne, gragibfe 9)cäbcben bie*

felbe fleine mütljenbe 23land)e ift, bie id) oor Oafyren gefefyen fyabe."

,,$a« bin id) in ber £I)at", fagte 33land>e.

,,$)icrnad)", fagte ftrau ton Kenner, „glaube id), bog ber ?iebe nidjt«

unmöglich ift!"

§aft fonnte fid) Valbert, wie e« fd)ien, niemal« oon feinem Srftaunen

erholen. Ommer wieber unb wieber mußte id) tytn jebe (Singelnfyeit meine«

Slufentljalt« in SBlandje'« $>aufe ergäben.

9cid)t weniger überraf^t mar 9fedjt«antoalt (Sngelmann, al« t^n Slbal*

bert fyolen ließ unb i^m $llle« ergä^lte.

Oc^ glaube, er toar einigermaßen ärgerlidj, baß toir iljn Untergängen

Ratten, benn er wußte »on unferer ^Ibwefen^eit oon bem §au« an ber Opfee
nid)t«.

fennc feine %xolvl, bie glücflid)er ifl al« ^land)e. <5d)ön unb ge»

bilbet, angebetet oon i^rem SDiann, geliebt unb oerwöfynt oon i^rer <Scbwic*

germutter, allgemein oerefyrt, trübt feine 2Bolfe ifyr Qhiüd.

Sillfl 3)u nod) erfahren, lieber l'efer, baß mir meine £ante eine fd)öne

3)iitgift gab unb baß id) feit Oafyren SBruno 9?o^n'« ^rau bin?

2£ir fommen oft mit bem Qrljepaar Kenner gufammen, aber feiten oljne

ein paar ©orte gu jfcredjen über ba« nun fo glürflid) gclöfte — ©e^eimniß

am 3)ieer!
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3dj fei;}' eudj ftumm mir gegenüber fifcen,

Ungletdj an 9teig, bod) ein bejaubernb *}Jaar,

3nbcfc bie 3C '* M ^«qt mit fdmöben SBifcen

2)er 2£anbrer Schaar.

£eid)t fennt mein Äug1
bie Jooster ber ©ermanen

3lm ®olbgetod, ba$ flutljenb nieberrinnt;

3n bir, ber Slnbern, fpürt mein fufyreä kirnen

Der s
£ufeta ßinb.

•3fn- la§t bie $eimat, unb fein leijeä ©el;nen

Sölicft nadj ber teuren einmal nur gurürf,

<Sie bot eudj nicfytä, üjr füljlt bie 33ruft fid) bcfynen,

3tyr fuc^t ba« @lürf.

Om Horben, in ber £$aarenftabt, ber fyeljren,

Jtadi langer banger Slrgonautenfaljrt

SBiUft bu, bte Deutfdje, fremte $inber lehren

2luf ttuge 2Irt.

Die Slnbre, mit bem ©lutfyblitf, bunflem £>aare,

Gin flinb be« ©oll«, mit beiner $>änbe gleijj

SBillft bu erobern fern am Delaware

De« ©lüde« s#rei«.

SBafl ftrengen ©inn« bie v
JJarge euefy gewonnen,

25er 3u'unf t $crrin, im entlegnen £anb,

2Ba« fie an Peib eud) gumifet unb an SBonnen,

Sem war'« befannt?

3Bo$l! <tyr feib föön! ^ieüeic^t ba§ ben »ojaren

Der 3<*uberrei3 german'fdjcr ©djö'nljeit bannt,

Dag er, befiegt oou golbburcfytoirften paaren,

bir beut bie §anb.

33ieUeid}t, baß bid>, oom (Stranb ber St^ciß bie Dirne,

3m (£trajjenlärm ber reid>e ^flanjer fdjaut,

Dag er, berüeft oon beiner SÜfarmorfttrne,

bid> fürt al« S3raut.

SBiefleidjt! — 55ietleia>t gertreten unb gebrodjen,

©efnitft burdj «Sdjmacfy, SSerfütyrung, ©ram unb JMotfc

&)' eud> ba« £eben Inelt, toaS eS oerforodjen,

(Sterbt i^r im Äotfy.

Dann fdjioeift (Srinn'rung neu jum ^ujjtafanbe,

3um beutfdjen 2öalb, gum fyeim'fdjen Uferrieb,

3fyr fterbt im @eift im fernen 93atertanbe,

Da« tyr je&t fliegt.

Ulbert ^iocier.

10*
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SJon ©tto .Oammann.

3)te frangbftfcbe ßunft rcar reich genug, um ftd) ben ©efucbern ber

^arifer 2Bettau«fleflung nicht nur auf tiefer fonbern auch im „Salon", too

fte ftcb alljährlich in ihren Beften Peijtungen gu bereinigen pflegt, in allem

®lange geigen gu fönnen. ©efanntlich hat auch bie beutfdje SDcalerei, unb

g»ar nicht Mo« mit älteren SBerfen mie ©Langenberg« 3U8 be$ «>bct

Spenneberg« 3agb nach bem ©tücf, an bem SBettjtreit auf bem 2ttar«felbe

rühmlicb tytil genommen. Obgleich manage« S3ilb nach $ari« geioanbert

ift, ba« taljeim bie große afabemtfaV £unfiau«(teflung gu Berlin gefcbmücft

^ättc, ift biefe bodj eben fo gafylreidi befdjirft »orben al« bie oorjäbrige. ©i«

gum Oaljre 1876 pflegte fte alle gtoei Öa^re ftattgufinben; warum fottte

bie beutjefoe Äunß weniger al« bie frangöfifdje fällig fein, ftcb im jährlichen

2Bettfam»f gu geigen? Onbeß ^aben bie beiben legten 2lu«fteIIungen jene

3weifler, meiere bie Scbaffen«fraft ber ßünftler ben gefteigerten Änforbe*

rungen eine« jährlichen SBettfambfe« nicht für getoacb,fen gelten, noch nicht gang

eine« 33efferen überführt, ©ie ftanben ben früheren $lu«fteflungen gwar nicht

an 3aK a*er ön ®ü *c 2£<rfe nad). 2)aß alle bie berühmten 9?a*

men jebe« 2J?al oertreten ftnb, wirb man oernünftiger SBcife nicht erwarten;

SRancber — Viele Werben c« nicht fein — oerfauft feine ©über frifcb oon

ber Staffelei weg unb fyat niebt nöthifl, fte erfi auf ben Warft gu bringen.

$ic Bu«fteflung ift in erfter Pinie ber Warft für ben Äünftlcr, wie fte für

ben ftunftfreunb ben Waßflab abgiebt, an meinem er bie (Sntwicfelung 'ber

ßunft, ihre föidrtung, ihr Vor* ober föücfwärtöfcbreiten gu erfenuen fuc^t.

tfetber fmb auch bie« 3abr Viele fern geblieben, bie mit im Vorbergrunt

eine« ©efammtbtlbe« ber mobernen #unjt ftehen müßten, $ein Vöcflin, fein

Penbacb, fein War, fein Wafart, fein Beuerbach — e« wäre unenblicb gu

bebauern, wenn biefe unb anbere fübbeutfcfye ©enoffen ben norbbeutfdjen für

bie 3utunft aflein ba« gelb überließen. Voflftänbig ift eigentlich nur ba«

93ilb be« berliner ßunftteben«; boeb aueb $nau« fehlt, ja fogar ber natura»

liftiföe Watabor ©uffow.

Wan flogt allenthalben fo fe^r über bie naturalifHfd)e Dichtung unferer

$unf* unb ^at noeb immer fo oiel ®runb bagu. Seit bie $errfcbaft ber

Schablonen* unb föecebtmalerei gebrochen war, erwachte mehr unb mehr nach

frangöfifebem unb englijehem Vorbilb ein eifrige«
sJcaturftubium. 2Bo« b«ißt

Matur? (5« ftnb im £auf ber Äunßgefdjichte fo biete Verfuge gemacht Wor*

ben, ihr nahe gu fommen unb bie ernßlidjen unter ihnen begleitete faft regel*

mäßig bie ober jene $3eroo0fommnung ber teebnifchen Wittel. 9cur in jenen

fraftlofen 3c^clt^ *n totl^tn bie Äunft oon früheren Obealen lebte unb ftd>

in oerioafchener, fchabtonenmäßiger Nachahmung älterer ßünfiler erging, fam
man gur abftd)tlichcn Verleugnung ber 9catur unb bemühte fieb, einem con*

oentioneßen <S<hönheit«gefübl gu entforechen. (Sin Sorneliu« beburfte toohl
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ber flcinen ted)nifd)en ftertigfeiten, ber $>ülfe ber ftarbe nidjt, um bie ©roß«
artigfeit feiner 3been unb gormengebung jur ©eltung 3U bringen — tyeute

t?at fid) längjt ber Urafd)roung tn'«(lrtrem oolfyogen; im ©rogen unb ©angen

gilt bie Obee, gilt bie
sBa\)i be« Stoffe« ni$t«. $a« publicum benft frei»

lid) immer no* anberä, man burd)toanbere nur bie 2lu«fteHung unb (aufäße

ben SBemerfungen, bie über bie Söilber gemalt werben. 2)er £aie oerlangt

nad) einem Onbalt unb üertoeilt ta, n?o ihm ein fote^er in anfpred)enber

SBeife geboten toirb. 2r hat ein Riecht, nad) einer geiftigen ^3e|ie^ung gu

fudjen, mag fie fid) nun im Stoff ober in ber 33efyanblung au$fored)en. 2)ag

er e« im Stoff efyer ftnbet unb rein malerifd)e Dualitäten nidjt fucr)t ober

empfinbet, bafür ift er eben £aie, unb moberner £aie in ber $kreittoiüig*

feit, bem Siggen unb ^ifanten eine befonbere ©unft 3U fd)enten.

2>ie Realität ber (5rfd)einung gewann in ben legten Oaljqelmten jo fefyr

an SBebeutung, bag man bie Matur 3U faffen fuetyte, 100 unb toie man fic

fanb, unb fomit eine (Srweiterung ber Äunftgrenjen eintrat, bie fid) aud) auf

ba« $äglid)e erftretft, fofern cS nur toal?r ift. §atte bod) fd)on langft in

granfreid) Victor §ugo aufgerufen: 2$ giebt feine ©renken ber ßunft, Äflefl

ift ©egenjtanb, SlOeä gefyt in iljren SRalmten! 25abei oergag man freilitt) unb

leugnete fogar, bag beä &ünftler$ befteä Ihetl allenthalben bie ^bantafie

unb nid)t bie tett)nifd)e gertigfeit ift. -Tic 9?atur wirb nod) lange nid)t ge«

fälfd)t, toenn man fie ifyre« zufälligen Söeitoerfä entfleibet unb al$ ein fünft*

terifd) georbneteö ©anje barftellt. $lber man oerlor ben 2Ragftab nid)t nur

beffen, toa$ bie ßunjt barfteUen barf, fonbern aud), loa« fie barfteflen fann.

£em gebilbeten £aien muß eö oft fonterbar oorfommen, toenn er fyört, toie

mancher mobeme flennet fid) oiel lieber oon einem föembrantt ober Ribera

begeijtern lägt al6 oon einem 9?afacl, auf ben er beinahe oornelnn Ijerabfeljen

möd)te. Cr« ift unbegreiflid), toie er babei überfein fann, bag SRembranbt

nur in ber toeifen 93e|'d)ränfung auf ba« §elltunfel ber Watur fo unenblid)

getreu 3U fein oermcd)te. Vorauf läuft benn ber 3WC(* flunfitoerf«

tyinaußV (Sttoa, bag id) aufrufe: Sie toafyr, toie ed)t, ba« fyabe id) fd)on

tyunbert 3)hl im £eben gefefyen! Soll id) bie flunft ober ben flünftler be*

tountern, ber e« in ber 9Jad)al;mung ber Wittlid)feit jo Ijerrlid) toeit gebracht?

3)ie unenblid)e 3Wül>e foll fid) mir nitt)t in bie iugen brängen, baä ©ilb foO

mein ©emütfy fo in 3lnfprud) nehmen, bag id) ben Äünfiler mit all feiner

oirtuofen £ed)nif über bem Äunfttoerf oergeffe. 3)ie toaljre Äuuffc »enbet

|Ut me^r an unfer ^erj, al« an unfern 33erftanb. 2)arum ift e« not^roentig,

bag ber Äünftler ein Stücf 00m ^oeten in fid) ^at. 3ebc Äunft, bie aüer

ODufton beß SBefd)auer« entrat^en 3U fönnen glaubt, toirb gerabe baburd),

bag fie fid) Mog an ben «erftanb toenbet, {1$ nid)t nur bie beßen Littel

ber Scgeificrung ent3tcljeu, fonbern aud) gerabe oon biefem ©erftanbe, ten

fein ÖJefü^l meljr leitet, ber ©runtlagen i^rer GrriftenjberedJtigung beraubt

toerben. Siner unferer grögten 3)ialer, 3lbrian ^ubtoig 9Jid)ter, fann gar

nid)t malen; ba« tft eine merftoürbige Ofluftration unfere« Äunftlebenö.

^Iber toir toollen bod) nid)t oerfennen, bag aud; ber ^aturatiämug feine

guten 5rü^ te tru8/ fcag flw* i^m fid) in ber golge neue jd)önere s«8lüt^en

enttoicfeln fönnen, ftenn bie ^Riid)terul)eit ftd) erft in ^oefie umgeje^t tyat.

3)ie 2Waler ^aben toirflid) malen gelernt, toie ber #önig £ubtoig jd)on 1840

oerlangte. (Sine inbioibueUe ßünfilerfdjaft l?at fid> aUent^alben me^r geltenb

gemad)t; man fü^lt ftd) in feinen 3becnfreiö gebannt, man betrad)tet bie ^a»

tur mit fyöd)fteigenen klugen. 2J?an ift fyödiftenS langweilig burd) bie Steter*

1
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gäbe tc« Sllltäglichen, nid^t aber burd) bie conoentionetle
vJiadnbmuna einer

gefünftelten 9catur. üftänner tote SBbcflin, bie abenteuerliche, grote«fe Säbel*

weifen mit ber Dreue einer ftatur, bie e« nicht giebt, barftellen, erinnern un«

fogar beuttich baran, baß ber realiftifche 3a^cr i$rcr ?hanta ft c bod? nur

burch bie Grrungenfchaften ber großen neueren Dichtung fic^ betätigen fonnte.

Daß festere fid> nach unb nach gu einem gefunben $Reali«mu«, ber nid)t

bloß häßlich ober alltäglich Wahr ijt, ergebt, bafür gicbt e« in ber bie«ja>

rigen $uuftau«fteßung hinlängliche Slnhaltepuncte.

3cb wißt oerfuchen, foweit e« ber 9faum erlaubt, bie bebeutenbften (Sr*

fdjeinungen ^eraud^u^eben. Da ich i; t c r für ben gebilbeten £aien fchretbc,

ber nun einmal am „(Stoffe" hängt, fo will id) auch tanadj meine dint^et»

lung machen.

Die ^eiligenmalerei iß gänzlich in SBerfatl gefommen. i'can brauet

ba« nicht ju beflagen, wenn man ftch an bie ^eiligen ÜWänner mit ber ftiU

tollen ^ofe unb bem fußen ©eftd)t«au«brucf ber festeren Dfagarener erinnert.

Die religiöje $unfi oerlangt unbebingt eine 9caioetät unb Unmittelbarfeit be«

©tauben«, bie un« läugft oerloren gegangen ijt. 3ur 3cit Der ^enatffance

befaßen bie 2tfaler biefe Unmtttclbarfeit noch unb wußten barum ihren 2Ha*

bonnen ben haften, fyerrlidjfien (5mj>finbung«au«brucf gu »erleiden, foch-

ten ihre ©itten noch fo fragwürbig fein, fo beherrfchte fic bodj noch bie reli*

giöfe (Stnfalt, bie ihnen gugleich turch bie tiefften menfchlichcn Öbeen ihre §ei*

ligenbilber jo gu fagen lebensfähig machen ließ. Der einft fo reich benufcte

(Stoff ber Söttet ijt bem mobernen $ünfMer fo giemtich Oerloren gegangen.

$on bem fürgltch oerftorbenen Defdjner ift eine ^ßieti au«geßeüt. Die ©ruppe
— 5J?aria am $reu$ ftfcenb mit bem üeidmam (Jl^rifti im (Sdjooße, recht«

unb tinf« ein (Engel — ift recht gut in einen runben SBogen hineincomponirt.

Die ©eftalten I>aben eine fahle 33läf)e, überhaupt wirft bie gärbung ju

trumpf, wentgftcnö in biefer Umgebung colorifiiföer (Sffectbtlber. Der ßö*

nig«berger $etybecf Ijat einen (S^rifiu« invitator gefanbt, ber al« Slltarbilb

ooUftänbig feinem 3^ entjprechen mag. ÜJcit ernfter SWiene uno mit

würbeoofler Haltung, bie Strme oor [ich ^ingeftreeft tritt Shriftu« au« bem
Sitte fyerau«, al« wollte er fagen: #ommt her gu mir, bie ihr mtihfelig unb

betaben feib. Onbeffen beeinträchtigen bie anbern giguren biefe SBirfung, in«*

befonbere ber arme £agaru«, ber hinter (5ljrifru$ an ber (5rbc ftfct, al« ob

jclbß biefer ilm oertaffen tyabe. 3*cmli<h ftbablonenhaft iß $ni^ge$ (^er*

lin) „Oofcph fön ^trimathia" ausgefallen, ber bie Dornenfrone (5t;rifti mit

bemütt>iger 93er)beugung ber 9ftaria überreicht. S^amenttich bie bret jugenb»

liefen ©efichter entbehren jebeä inbioibuetlen ^tuSbrucfö. Ö^ne bem ©cgen*

ftanb eine wefentlia) neue (Seite abjugeWinnen, ^at ©ahrenborf d^ißnö al$

©unberthater, ben ^agaru« oom Job erWccfenb, bargefleflt.

Die 'itnachoreten unb (2inftebler, bie einft namentlich gur 3c »t ber $Ru*

ben«, Senier«, Dow, einer fo großen Beliebtheit fich erfreuten, h^c« fö«
im« immer noch ein befonbere« Ontcreffe in ben Momenten ber $3crfudmng.

Gincn folgen nahm ftch (2)cüncben) gum Vorwurf. (Sin frommer
9)iann tag in feiner ftelfengrotte oor bem ^reug be« (Srlöfer«, at« fid) ihm
plö^lich bie ©erfudjung in ber oerführerifchen ©eftalt eine« gigeimerhaft fchö*

nen 2£eite« nahte. (Schwarge $aare umwallen ihre (Schuttern, oon Stammen
umfprüht thcilt fie bie leichte glorhülle unb btidt auf ihn mit oerjehrentcr

i^olluft herab, ber ftch h^wteringenb abwenbet, ein weggefrümmter Sß3urm.

Die ^arbengebung ift breit unb energifch-
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2)te antife 9)ct)the war ber bilbenben ßunß feit ber jRenaiffance unau«*

gefegt eine gunbgrube oon 2floti*en. 2)er moberne 9caturali«mu« läßt fte

natürlich giemlid> unbenufct liegen. Otto $etycen hat auf einer großen £ein«

»anbfläcbe ben Apollo bargeftellt, n>ie er auf einem ©iergefpann umgeben

oon reigenfcblingenben üttuien unb ©ragten baherfäbrt, unter ihm bie blau

unb grün fdjitlembe 2)feerc«fluth, in ber Amoretten auf Delphinen unb

SWeerrcffen reiten. 2)er noble lichte Jon bc« ©angen, unb ber febbne ftluß

ber Linien , (äffen un« bod) ta« (Sonoentionelle berarttger muthologifcher

©Uber niebt oeraeffen. 2)ie bänifa^e Sage bom bitter £)lof behanbelt

%. o. §et)ben auf einem ebenfalls ber grande peinture ange^örenbem ©e*

malbe. 3luf einem toilben Wappen jagt ber bitter über einen Sumpf;
toeit über ben $>alfl be« freuen S^^icre« oorgebeugt, fud)t er ber leicht fdm?e*

benben ©cftalt ton einer ber Grlfönig«öd>ter 3U entgegen, bie ihm mit

fieberer ©ier naa) bem Raupte greift, ©laue 3rrlid>tflämmchen fangen auf

ihrem unb ihrer ©enoffinnen Scheitel. 2)ie Slngft oon 9?ofj unb Leiter unb

föüben, fotoie ba« luftige SBefen ber ©eifter, bie ben 9?itt gur ©raut fo fpuf*

haft unterbreaVn, fueben bem unheimlichen (Siubrucf ber Sage nahe gu fommen.

Änut (Staad, ber al« 2)arftc£ler oon Scenen au« bem Ocfcüfd>aft«tcbcn, oon

£oilettenftüdcn, pifanten ©efchidhten 00m (2ife, au« bem ©olf«fellcr 2c. fyin*

länglich befannt ift, hat bie« 2Ral in rothem ÄnaUeffect eine 3cene au« ber

©tfingerjage bargefteUt: (Sin junger £>elb ^at ftd) eben gu feinem jungen

üßeibe geieüt, al« ihm bie £uft gu oerberben, ein ^etnb mit Jeucr unb

Scbtoert nah 1 - 35er $>elb ift aufgefprungen unb fchlägt ben ©orhang gum
©emach gurücf, in ba« rother fteuerjehetn unb ein gäbncfletfcfyenbe« ifycx oon

einem SBüttjcrid? hereinbringt. Ön 'angftoofler ©etoegung ^at ftd) ba«

etwa« gu üppige SBeib roeggeroanbt, fo baft e« au« bem ©ilbe h«™uä$u*

fallen jebeint. £>hne aüe originale Äraft ift oon 0. Sdmtib bie Scenc, ttie

§agen oon ben 9?hcintöa)tern gewarnt wirr, tüuftirt werben, kräftiger in

ber garbe, au«brud«oou*er in Haltung unb ©ewegung fleflte ©rönwolb 2Bie*

lanb ben Schmieb bar, wie er ber iodjter be« oerhafjten Äönig«, ber ihm
bie Seinen burdjfchnciben liefe, au« gläjcrnem §orne ben betäubenben Ürunf
bietet, ber fie in feine taue liefern wirb.

%n guten eigentlidjen ©cfchichtGbilbern ift bie neuere £eti gerabegu arm.

2Ba« manche 2J?alcr ben CMcift ber 3"tcn nennen, ift oft nidjt einmal ber

$)errcn eigener (9eift. 6« \]t fcljr fa^toer, neben ben doftümen, ©erat^en ic.

auch Stimmung ber £tit getreu tt)iebergugebcn. 25a langt toeber bie

Sirtuofität ber ^panb noch bie antiquarifche ^enntnife au«, ujenn ein wirf»

liehe« äcitbitb unb nicht bloß ein (Sojtümebilb entfielen fofl. On«befonbere

bie Sd?lad)tenbilber tommen meift nicht über bie ©renge ber Solcatcubilber.

©ei ihnen treten auch kidtf conoentionctle detail« h^roor, wie bie üblichen

oertounbeten Krieger im $orbergrunb, gerbroAene Lafetten, oerflreute glin*

ten 2C. ©lüdlichertoeife h^t bie ftMh ber Solbatenbilber au« bem legten

beutfd^frangöftfebem Kriege nadjgelaffen. ©leibtreu geigt un« Napoleon I.

nach ber Schlacht bei Waterloo; neben flich^nben Üruppen fliegt ber Scbimmel

bahin, bem er, 00m ©ejd)id überwältigt, roiüenlo« bie fliegen läßt.

£ie Äu«führung ift bei ©leibtreu faft immer tüd^tig unb flott; auch ift bie

SBucbt biefe« gefchichtlid)en Sßenbepunctc« in ben etwa« fe^r büftcren 3"öen

be« Äaifer« mit ben tief hcra^9 c3°dcncn SWunbnmifeln gu fchilbern nid)t

ohne ©lücf oerfucht worben. dagegen hat ber grofee ^urfürft auf bem ©ilb

(Samphaufeu«, bie Schlacbt bei gchrbellin barftcllenb, in toeldjer jener fta)
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511 roeit oorgewagt unc unter fcbtoebifd^e Weiter gefommen mar, einen faß
jovialen ©efid)t«au«brud

;
aud) tann man ihm teu (Srnfl fetner $iebe nicht

red)t glauben; ber berfeilten 2)arfteÜung be« $>aupmomente« tonnen tuet er

bie brennenbe 2Kür/le im $>intcrgrunb, noch vorn bie beiben lebigen 9ioffe

am ©oben unb ter flüchtige SRappe aufhelfen.

$öd) 1 1 e« Staunen unb 33cf remben gugleid) ijat ber geniale Oofef ©ranbt

(SRündjen) mit feinem grofjen SBilb „SDie £artarenfd)lad)t" hervorgerufen.

!$a« «uge be« 93efd)auer« tann fid) lange nicbt in bem »irren Änauel ©on
grauen, äinbern, polnifcben Leitern, tfameelen, SBagen, Selten, Äarren K
guredjtfinben. 3)ie weite öbene fd)etnt ein d>aottfd)e« garbenlabtunnth ©or*

gufteflen. $at man fid) einmal mit bem ju fleinen üttafjßab ber ©rubren
abgefunden, fo pntct man ftd) burd) bie fauber gegeidmeten unb colorirten

2)etatlß unb burd) bie ßraft ber bargefteuten Scenen reicblid) belohnt. £>cr

Vorgang wirb bann !tar: $artarenjjorben tyaben flcfy auf einem ©eutegug

burd) Qsuropa neben gwei fallen, [d)arf fantirten 53ergen, vor benen ftcb,

weithin bie red)t« von einem Sumpf burd)fd)nittcne (5bene erftredt, gelagert.

JKaud) unb geuer in ber fternc geigen an, wo unb n?te fte u)re Spuren Inn*

terliegen. ÜDte reid)fte S3eute an 3J?cnfd>en, X^teren unb $oftbavtetten führen

fte mit ftd). iDa ftnb plötjtich polnifd)e Leiter in tt)re Wagenburg ehtge*

brodjen unb matten tt)nen ben $3ernid)tung«proce§. irofc ber grubben- unb
geßattenreid)en dombofttion, bie natürlich burd) ba« fingen unb ©emefcel,

burcb ba« 2>urd)emanber ber ihrer (grlöfer ^arrenben befangenen, fliehen*

ber, $>eranftürmenber u. f.
to. giemlid) unruhig wirft, geigt ftd) faß überall

bie gletd)e Sauberfeit ber $lu«führung. ©rantt iß ^olc unb hat unter

2>icg unb ^ilottj, ebne etwa« bon beren (Sigcnart angunehmen, feine Schule

burd)gemad)t unb unter biefen SJJeißern feine frappante j£ed)nit erlernt. —
(Sin ÜRaler, ber mit bem tiefßen Stubium antifer Sitten unb @cbräud)e bie

Äraft oereinigt, un« in feinen SBiltcrn etwa« oom antifen ©etße fpüren gu

laffen, ift ber Belgier 2llma Üabema, übertäubt einer ber bebcutenbßen ÜJtaler

ber Üceugcit, namentlich wa« tie iarfteflung be« 9?adten anbetrifft. Sein

bie« 3aln* au«geßeUte« SBilb: 2)ie SWorgengabe ber ®ale«wintha leibet aber

an einem großen geiler, e« ift olme eine genauere t'ectüre be« Katalog« ober

olme bie Äenntnifc ©regor« bon £our« »iept red)t vcrftänblid). Unb ba« ift

um fo betauerlid)er, al« ba« 3inim€r fccr Srebegunbe mit ben boppclten

genfierbbgen, burd) bie man bie 2rauung«feterlid)fcit Stülpend)« erblttft, bie

Spangen unb anberen ©eräthe, enblid) bte ftfeenbe, hinter einen 23orhana,

fid) gurüdbeugente, mit einem biden $)emb betleibete ©cftalt ber grebegunbe,

beren (^eftcbt^Uge un« teutlid) bie innere (Srftarrung über bie Sreuloftgtcit

i^rc« ©arten, bc« $önig« ©ilperid) oerrät^, al« überhaupt tie gange 2lu«füljrung

un« in eine luftorifd)c Stimmung oerje^t, bte ftd) bebeutenb erböten toürbe,

roenn wir nur irgenb atmen tonnten, baß biefe« prunfente SBeib mit ben

golbenen über bie S3rufi l^erabfaflenben $aarfled)ten bte iD?örberin i^rer

Nebenbuhlerin werten wirb. Soll h»ftorifd)er Stimmung ftnb in weit höherem
©rabe al« manche ftgurenreid)e (lompofttion ber 2lu«ftellung jene fleinen,

fo überau« liebevoll au«gefü^rten ^angfned)t«bilbd)en bon (Sbrentraut (SSerlin),

bie in ber geintyeit ber 3«i^nung unb bem Derfdmtol$cnen Vortrag an nteber«

läntifd)e ßlemmeifter, llÄieri« ober SWetfu erinnern. $a« fmb wirflieb unb
nid)t blo« in ter iradjt jene wüften, oerwegenen ©efeüen, bie im ^rieben unb
im ?ager bie Sd)elmenbcine über tie Trommel rollen liegen, wenn fte nicht

etwa turd) iln* hcitnifd>e« Singen oter wilbc« kaufen ftdS ^urgweil oerfebafften.
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%uf wefentltcb. anberem ©oben, tote ba« ©ro« ber ntobernen SRaler,

ftefyt ©pangenberg. ©eine ^S^antafie tft tätiger toie feine $anb, bie male»

nfebe ihi^Tübruiui; tritt gurüct gegen bie bargefltellte poettfe^e 3bee. deicht al«

ob feine ©Über tedmifeh unooUfommen toären, aber feine ©eftalten fyaben

ettoa« Gerebelte«, duftige«. Äeine £icht* nnb ©chattenmaffen vereinigen fta)

gu ^armonifd^er SBirfung, ber Vortrag ifl faft glatt 3U nennen. <Bo toenig*

ften« auf ber Allegorie „$lm <3 c^cttetocgc". (Sin junge« barfuge« SDiäbdjen,

bem bie retnße Unfdjulb au« ben klugen fpriebt, fchreitet über einen ©teg.

2>a naht fieb, ihr oon recht« ein eblc« gräulein in reichem ©etoanb, ben

fteberlmt auf bem Raupte unb hält ihr oerführerifch ein reiche«
s
JJerlenhal«*

banb tyin. $ofl finblicher 8cheu blieft fie nach ber oomehmen ©eftalt, bie

ft<h fo eini'cbmeichelnb gu ityr I^erablägt, aber ihr guß fehreitet ruhig weiter

neben ber ©efährtin gur £infen, toeldje ftch bie ©pinbel in ber §anb, Äorn*

blumen im emporgefebürgten Wod al« bie frifebe, jelbftgufriebene unb gefunbe

Arbeit fenngeidmet. 2)er lichte Ton be« 93ilbe« Ljat nicht« Don padenber

£'ebeu«toahrheit unb boch !ann man ftch be« (Sinbrucf«, ein toirflich erfreuen*

be« SPilt tor ftd? .511 haben, ntc^t ertochren.

2)a« SRacfte bargufteflen ift eine ber fchtoerften mir »urbigften Aufgaben

ber ftunft. SBoher fommt e«, baß bie $lu«fteflung oerhältntßmäßig fo wenig

9cacfte« aufgutoeifen hat? Gr« toäre boch natürlich, baß bie au«gcfuchte 2üty
tigfett ber ajeadje gerabe fchtoierige Aufgaben gu lö'fen oerfuchte. 2Kan wirb

boch ben 9caturali«mu« nicht fo weit treiben tooflen, baß man fagt: 2ßa«

foüen toir bie £eute fo malen, toie fie gemeiniglich boeb nia)t herumlaufen?

Wein, gur Darfteflung be« Warften gebort bie Waioetät ber (Smpfinbung; ber

malerifcbc CEultu« be« Warften oerlangt naioe ©emüther wie Oer CEultu« ber

9ietigirn. Unfere £>ch teuft überhaupt niebt naio unb ta« hat in ©egug auf

bQ« Üfladtc bie ^lamf ihrem gangen Siefen nach mehr gu beflagen al« bie

SOialerei. ©turtjfopf (SBeimar) hat ein 33ilb oon echt malerifcher (Sonception

gefchiett: (Sin Räbchen auf ein gell hingelagert, reicht einem großen $3ern*

harbiner $mnb bie ©chale gum Srinfen hin. Ueberau« wohlthuenb ift bie

gange garbenftimmung be« Silbe«, toie ftd) ber Äörper be« 2)täbchen« oon

bem buntclgrünlichem ©runbe tyxaufytot. C2« ift nicht gerabe fdpön; ba«

eine Sein ift über ba« anberc gcfcblagcn, toobei ba« Änie feine gefällige

Wunbung fchöner weiblicher gornten geigt; aber ber gteifchton ift oon über*

rafchenber ^ein^cit, namentlich bie Partie be« Würfen«. 2>a« ®an$e beweift

wieber, welch au«geprägte« garbengefühl fein (Schöpfer ^at. Unter ben

(Singelftguren, bie nicht Porträt« ftnb, nenne ich noch eine 3)ame in 3chtoarg,

oon Sergelanb, in einem gotlnfchen Äirchftuhl ft^enb unb in einem ©ebetbud)

lefenb. 35a« gleifd) oon ©eficbt unb £>änben ^at einen gang oorgüglicben,

betlbunfeln !Jon, ber auf ba« ©tubiunt oon 9iembranbt h^roeift; nebenbei

(ober hauptfächlich) hat ©eftcht fo intcreffante 3uÖe '
man inimer^tn

toünfcht, ba« ('eben möge (Sinem bie Sefanntfchaft mit einer fo frönen unb

jebenfafl« geiftreichen 2)ame (fei fte gleich SBittwe) oermitteln.

©eure unb i'anbfcbaft ftnb in übertoiegenber sJDicl)rgal)l oertreten. 2)a«

braucht faum noch gefagt gu »erben, einmal ging icb mit einem befannteu

echriftfteller bureb einige ©äle. ^Ib^licb faßte er: „Geh glaube, bie guten

f'eute benfen, e« müßte Me« in £)el gemalt toerben. 2>ie meiften biefer

hübfehen ü)/otioe toürben weit mehr gewinnen, wenn fte nur gegeidjnct

wären/' Unb ba« ift fchr richtig. Sie garfre, bie ^llle« mit aufbringlichcr

Scutlicbfeit fagt, auch ta« ©emeine unb (^etoölmlicbe, nimmt ben ©enre*
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bittent leidjt ihren anjprechenben SReig. s)lod) fdjltmmer, tt>enn bie 9lu«*

führung fytnter ber 3bee gurürfbletbt. 2)arum nehmen fich etele gute ©enre»

Silber in ben Wadjbilbungen bureb ^Pfyotograr^te, $olgfdmitt, Stich ober Uta*

birung toeit Keffer au« al« im Original. Slnbererfeit« fann man immer »ie*

ber beobachten, »ie feljr fich gang begabte $ünftler irren, »enn fte ihre flei*

nen, luibf djen -Sbeen in großen 3)imenftonen oorführen. (Sin reebt fthlagenbc«

SBeifpiel für ba« ©efagte liefert ein 3Mlb oon tem Belgier Struo« ($rof. an

ber Äunftfdmle gu SGBeimar), ba« »egen feiner otrtuofen Ausführung aflfei*

tige Slufmerffamfeit erregt. (Sin alte«, arme« ÜBeib in einem fch»eren Üflan*

tel jteht mit einer fleinen (Snfeltn cor einem Schlacbterlaben, in bem Söürfte

fangen unb beuten gur Schau ausgelegt finb. 2)ie kleine fielet mit £üfternheit

nach ben §errlid)fctten Inn, tie Sllte möchte ihr gern bie greube be« ©enuffe«

bereiten, fie gählt fta) nod) einmal ihre paar $>eUer in bie $anb; »er »eiß

ob c« langt! Sie nett ift ba« erfunben unb gebadjt! Aber man meine boa)

ja nicht, baß bie 2Bürfte unb ba« rothe Steift einen befonber« erfreulieben

SInblirf gerabe barum gewähren, »eil fie gum Anbeißen gemalt fiub. Öreilid>

ber einheitliche £on be« 93tlbe«, bie gange geniale malertjcfye 93ehanblung

finb be»unbern«»erth- Unter ben anbern SBcimaranern oerbienen §afe*

mann unb ^ßilfc burdj ityre Äinberbarfteflungen befenbere (Ermahnung.

$>afemann geigt un«, »te fid> oor einer fogenannten $afcenbube, bie im

©rünen aufgeschlagen ift, eine Schaar $tnber jeglichen Hilter«, benen ftch

hinten auc^ Gnoacbfene gugefeflen, an einem fdjönen Sommertage an ber

tollen 3lu«gelaffcnbeit be« Äa«pcrle ergöfet.
s

JMlfc lieferte toieber ein

gruppenreiebe« Sil* au« einer ©ewahranftalt, 00U reicher (Srfinbung fleiner,

iharafteriftifcher 3ügc Sin fernere« günftige« 3cu3m6 für *K £ücbtigfeit

ber SBeimarifchen Sclmle legen 3unmcr unt) 3icrmann a^ — (Stoffe»

hat brei feiner ertremfkn Schüler in'« gelb gejanbt, ©rünfelbt, lieber*

mann, (Selbmann (©erlin). (Erfterer be^anbelt eine SBaifenhauSfcene : Sin

einer hölgernen Xafel ftfeen »ie bie Orgelpfeifen nach einanber junge 2Räb*

chen in burebau« gleichen 2lnjügen, blauen Kleibern unb »eigen (Schürgen.

(S« ift gang gleid^gülttg, »ie ba« 93ilb gemalt ifi; e« »ürbc mich aber in

feinem langweiligen (Einerlei au« meinem 3immer oertreiben, wenn e« ba«

felbft htoge. £teb ermann hat bagegen auf eine bircete §eitigung bc«

Scbmufce« abgefehen. £)en Sd)leier »entgften« über bie eine #inbergruppe

mit bem Babo, häßlich, brerfig unb gemein. Seine« ÜJieifter« berühmt ge*

»orbeneß fiereotppc« gelbe« £ud) }>ielt auch eine s^o[Ie auf ©olbmann« g»ei

großen Silbern, bie gerabegu ba« Unglaubliche an Innfligcr Ürioialitat leiten.

2)q« eine 53ilb h^ßt: „£) bu mein SBalbemar!" @« ift ba« ber £itel eine«

Jingcltangclliebe«, ba« eine ©efeflfebaft oon abgefdmtacftefter §äßlid?fcit unter

ÜKufifbeglcitung oorträgt. Xie <5cene ift nid)t ct»a in einer befonter« ma*

lerifdjen Beleuchtung gemalt, nicht oerflärt burd) irgenb eine oerföhnenbe

ftarben»ivfuug, fonbern in ba« i^ellfte Sonnenlicht gerüeft, ba« nidn« oon

ber $)äßlichfcit oerbirgt. 2)abei ifi e« oon einer bebeutenben ©röße, um ja

bie Xüdjtigfett be« ^Pinfel« recht aufbringlid) 3U machen. 2Bic oiel beffer finb

bie fleinen, mitunter recht itnfauberen (Bchenffccnen ber 33ro»er, Oftabe,

Denier« :c. 2)ie gange Unfäbigfeit, bem 3»crf eine« S3ilbe« gu entforceben,

oerräth ba« g»cite: „Sdmlbbenuißt". 5Diit 9?ccbt fagt Otto oon ^eirncr:

„$)ier, »0 ber 2Jialer über ba« bloße <2ituation«bilb hinau« möd;te unb ba«

(Streben hat, ct»a« gu „empfmben", muß er ben ©anferott anfagen. Sein

Talent, febärfer begeidmet feine tedmifdje Routine, reid)t bagu nidjt au«, fon*
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tern enthüüt nur ten Langel jener funftlerifcben (Smpfinbung, ofyne tt>clcf^c

un« bie größte Xedjnif nicht erfreuen fann."

«Salonfähig ftnb tiefe 93ilter md)t unb ict) harte fte nicht erwälmen

foflen, trenn fie nicht ber abfehretfentfte $lu«brucf einer ganzen Dichtung

wären.

(5r^ö^te Watur pflegt Sttcifter Sautier (SDüffctborf) $u geben, e-etn

Silb ^etftt £an$paufe unb jeigt eine £ccne ton einem (anblitzen Schoben.
Sri ihrem 2onntag«ftaat ftehen bie einfachen £orffcr)bnen ba unb fie finb

trirftic^ fd)ön unb barum bod) nietet unecht. 3art^e^ unfc Änmuth Hegt auf

bem ©angen ausgebreitet, wir empfinben einen frifeben ©auet) ber Natur.

3Cn ben fehwebifeben Hauptmann unb $fyefla im 2£allenflein erinnert $arl

©off'«: ,,2)e« <3ohne« lefcter ®rufV'. £er Dreißigjährige $rieg rauhte ber

Butter ben <2or;n, bem Stehen ben ftreunb, ^^Ü äöehmuth tyat ehen ber

junge #rieg«mann im PeberfoUer oon feinen legten ©tunben berichtet. 2)ie

$ame ift in einen <2effel gefunfen, ber UnglürfSbote \)at fich erhöhen, Sei

tiefem noblen Siltc läßt fid) toefy etwa« teufen. Sin ebenfafl« mit äußerfter

Sornehmbcit aufgeführte« Silb ift oon Reiften : eine junge Butter liegt

im Sett unter ihrer hlaufeibenen Steppbctfe, eine greuntin wiegt ba« Neu*
geborene in ben Trinen, wäljrenb fich ®ut«leute, eine 2>irnc mit einem Strauß
unb ber ^örfter, jur (Gratulation nahen. Wit eleganter bracht ift ba« 3im*
mer au«gcftattet. £eppid>c tämpfen tie ©d>ritte. ßin Liener hebt bie fchwc=

ren pertiiren jurürf, bie Spifeen, bie üttöbel, Mc« erjagt oon bem beg-
lichen ©lüde te« s^ctct)tlmm«.

Ueherreid) ift bie $u«ftcflung an Porträt«, oon benen inteß nur wenige

Slnjpruch auf Äunftwerth machen fönnen. £er ÜRaler l>at fyier einen fdjwe*

ren <3tant. tjäljchen barf er bie Statur nicht, fouft ift ba« Silb nicht afyn*

l
:

cb, wa« e« für gewöhnlich fein fofl. G« fommt alfo barauf an, baß ber

Auftraggeber ein intereffante«, au«brucf«ooQe« ober geiftreiebe« @cfid)t mit*

bringt; in fünfHerifcfyer Anorbnung unb Slujfaffung hat bann ber ßünftler

immer noch ba« Peinige ju teilen. SDfan fteljt nun oiele @eftcbter, bie fid)

lieber Ratten photographiren ober todj nicht Ratten au«ftelleu (äffen foßen.

Scfonber« reich finb bie berliner oertreten; ^aulfen unb ©räf ftnb faft au«-

fdiließlich Porträtmaler, ©ier begegnen wir aua> ümftao dichter, beffen oorneh*

mer S3eifc c« ooflfiänbig entspricht, eine £ame oou ber 3dwn^eit ber (Gräfin

ßarolrn malen 311 fönnen. ©altung unb Äleibung finb oou gleicher (Sleganj, um
ten leicht geöffneten üNuno fpielt ein 3«g ton genußfrotjer Pieblidjfeit. Unter ben

Äaiferporträt« ift ba« SKidjtcr'icbe wohl ba« hefte, inbeß giebt e« Siele, nament*

lieh ßünßler, bie fich mit dichter« weidjlidjcm dolortt uid)t befreunten wollen.

^cr bebeutentfie ©tubienfopf ift entfdjieben ber oon ^efregger (München).

Xa9 ©eftcht be« jungen, etwa« bleichen si?ä
,

bcf)en«, ba« im ©albbunfel gemalt

ift, ift nicht fdjön, auch nid>t gerate geiftrci6, unb bodj ^at tiefe finnige, jarte

3d?wermut^ etwa« ungcluein An3ie^cube«. ferner barf ba« Porträt einer

älteren £ame en face oon ©trutt« mit um einen ber erften greife wetteifern.

(Sin paar fluge 2lugen fe^en burch bie Söriüe, eine reidjc (Srfal;rung, bie flug

unb weife gemacht hat, eine wofyltlniente (Sinfacb^eit fpricht fid> in ten ernfteu

3ügen au«. £er Orten an ber Spultet brauste ben Scfd^auer nid)t erft

nedj auf tie Sertienfte ber £ame aufmertfam ju madjen. Namentlich bie

©änbe finb ocrblüffcnb gejeidmet unb mobeflirt.

Unb entließ tie PanbfcfyaftI -3hr mußte fich ta« neuerwadrte Natur*

ftutium am erften aufcfyrcn; ^ier fonutc man tie 2£irflid)feit am ©efien tar«
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fteHen »ie man flc fmbet. 2)ie i'anbja>aft tyält (tili. SDie türgtidj in SBeimar

ftattgeljabte Hu«fteHung bon ©tigert be« beworbenen 8riebrid> greller be*

rotes, mit roeid> unfäglidjer ÜRülje unb ©enauigfeit biefer 9Beifter guerft ba«

Singelne feiner £anbfdjaft jtubirtc unb fo lange abänberte, bis e« fidj mit

ben übrigen Xfyeilen gu einem ftreng ftiliftrten fangen bereinigen rooüte.

„Stile« »a« id) je gematt", fagt er fel&ft einmal, „mar in ber Watur beran*

lagt, bodj niemal« ^orträt, »eil id) ba« porträtartige SBiebergeben ber bor*

fyanbenen 9Jatur al« für bie ßünfte oon gu »enig ©cbeutung finbe."

3)aoon ift bei ber jüngeren ©encration faum nod> bie Äebe. Orre id)

triebt, fo ift flanolbt, ber borige« 3a$r auf fein ©ilb Obojeu« auf ber

3iegeninfcl ben großen ©oetyeprei« erhielt, ein ^reUerföüler. dufter biefem fyxt

er eine Öptyigenie auf Üauri« au«gejteflt. 2)te ^riefterin ftetyt auf einem

Xreppenaofafc neben einem auf einem ©oefet Eingelagerten £ö»en, ifyr ©lief

fdjtoeift fyinau« auf ba« Stteer, beffen SBogen in bie ©ucfyt tyereinfcfylagen.

Sin bem bergigen Ufer raufet ber 2Binb burd> Linien unb dbpreffen. 3Öa«

©ilb fyat einen großen becoratioen 3ug. SRatürlicb fyeigt ba« ©eftreben, ein

gange« ©tücf Statur »iebergugeben, bie SKaler, 2)ienfd>, 2fyier unb unorga*

nifdje 9catur mit ber gleiten £iebe unb ©orgfalt befyanbeln, fo bag bie ©ren-

ken ber fyertommlitfren Gattungen ber Malerei ooQftänbig in einanber über*

fliegen. ©0 tonnen g. 33. bie tedmifdj famofen ©ilber oon 3uli« Sacob

(©erlin) nidjt unbebingt gu bem ©enre geregnet »erben. Oa? füge tyer

ein, bog bie beften 2tyerbilber oon ©renbet unb Stteoerfyetm $er*

rühren, ©rfterer ftellte g»ei ©ajafftälle , £e&terer eine gro§e
, oortreff licfye

©ruppe eine« £ö»enpaare« au«. 2fleöerfyeim« Äoljlenmeiler im babrifc^en

©ebirge geigt, mit aufeerorbentlia>er ©rabour gematt, einen mit ftotylen*

fäden belabenen, oon JDdjfen gegogenen 5uljr»agen, ber au« bem ®clciet

gefommen unb in ben »eichen ©oben eingefunten ift. 2flit energifcfyer

feraftanfpannung fudjt einer ber Änedjte bie 3)eidjfel gu birigiren, »äljrenb

ber anbere einen $ebebaum an bem eingefunfenen 9tabe anfefct. ©lauer

9?aua? hüllt ben £annen»alb ein. lieber biefem ©itb Ijängt eine gang oor*

treffltdje $aibelanb|d?aft bon bem SBcimaraner ©uftab Äofen, linf« ift eine

Tleine $lnljölje, weit in ba« ©ilb hinein belmt fidj bie $aibefläd)e, oon »enig

©äumen bewarfen au«, fernere SBolfen fliegen barüber Inn. Sud} bie ©e*
brüber 3l$enbaa> fmb ^inreiajenb oertreten. 2>e« Slnbrea« träftige GEIjarafte*

rijtif ber tanbfa>afttid>en 9fatur ergttingt fia> in beinahe jebem ©itte neue

©e»unberung. 2)er 2tteifter ftct;t nun faft breiig Oaljre unau«ge|'e&t an ber

©pi&e unfern £anbfa)aft«maler, oon benen ftdj faum einer fo objectib »ie er,

obne nadj patfenben Effecten gu fudjen, ber ftatur gegenüber gu fteUcn »eig

%m beften ftnb feine 2)arfteflungcn ter See, »enn ftc gegen bie 2>eid?e unb
2)ämmc anbranbet ober »enn bie Gnergie be« Eftenfdjen mit bem »ilben

Elemente ringt, ©ein 3ui?ter ©cc geigt »ieter alle feine $orgüge. 3)a«

SBetter fd^eint au«getobt gu ^aben, ein ©cfyiff liegt am Ufer, noa^ ift ba«

9)ieer nia^t beruhigt, $Rettung«tootfen flogen i^r ©00t in fräfttger $aft

Zittau«, um berlorene« ©ut gu bergen C«»alb Sldjenbadj liebt ben ita*

lienifa^en $>immel, ber i^m beffer al« ber norbifebe feffelnbe 8ic^teffecte bietet.

9*idjt fo ^inretgenb energifd) »ie fein älterer ©ruber gicfyt er bie ruhige ©ee
oor, bie niebrig be»albeten Ufer mit ber 2lu«fia?t in bie blaue ^erne. ©ein
latent ift leichter unb gefälliger. — (S« ift unmöglia), auf engem SRaum «Oen
geregt gu »erben. -3tf> begnüge mia> nur furg, unter ben me^r al« 300
?anbfa)aften folgenbc ^erborgu^eben : e^ampljeteer (©rüffeO: ©umpf bei
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Slmfierbam, Verntnger (2)?ünd)en): (Sin ÄBenb Bei (Eairo. 2)te $u»peln unb
ÜRinaret« fdummern in gültigem tfidjte, riefBlau leuchtet ber $>immel, im
Vorbergrunb rul>t eine ©efeflfdjaft 2tto«lem« mit ßameelen gtoifdjen üppiger

tropifdjer Vegetation. <Sd>önleBer (TOindjen): Vor (£tyioggia, ein §afenjlücf.

Vunte (Segel fbiegeln ftcfy im SBaffer. gerner berfelBe: Äüfie auf $ibbenfö
(tilgen), gleidj gut in 3ei^nu"8 wnb colortftifcBer (Stimmung. $?tcr (2Kün-

cfyen): Panbfctyaft Bei £)ad>au unb SIBcnb am (See. 2)ie ©üffelborfer Leiter«:

ein üBärgaBenb (gtoifdjen einem Birfcnumjlanbenen glügdjen unb bem frifa>

gepflügten gelbe reitet eine $ame mit gmei §errn bem Torfe gu, hinter

welkem am $origont ber SlBentlnmmel rötylich gefärBt ifi) unb 2>ücfer. 3)ie

Seimaraner SBeicfyBerger, gebberfen (au« ber rbmifctyen (Sampagna), SRettidj

(gtoei feljr tüchtige (StranbBilber) unb SDcalcfytn (SJcotioe au« SttecflenBurg).

önblicty bie Verttner (Sperre« (au« leget Bei Berlin, frimmung«oofle ftadjt),

Vennemifc üon tföfen ($)arftetlungen bon 3a§re«geiten) unb $ougette , ber

unermüblidje 2J)ar(teHer ber montBeglängten ^aviUtnUdttt, Unter SBilBerg«

SrdjitefturBilbern nimmt bie au«geftellte (Sapella ^alatina gu Palermo ftdjer

nidjt bie lefcte (Stelle ein. —
(Sin nähere« (Stubium be« Katalog« geigt mir, ma« mir Beim ^Turd)-

»anbern ber 2lu«fteflung entgangen mar, bajj ftdj ba« fcfybne ©efdjledjt in

augerorbentlidjem ®rabe Beteiligt fyat. -36 nnü feine tieffinnigen (Sdjlüffe

au« biefer (Srfdjeinung gießen; idj mügte baBet am ßnbe ungalant »erben.

3$ fann nur bermutyen, bag bie bieten rec$t mittelmäßigen Vtlber, bie ta>

gefc^cn, toahrfdjeinlidj gum großen $ljeil üon tarnen herrühren; fonft wäre

mir getoiß ba« gactum, ba« idj erft au« bem Äatalog erfuhr, nidjt entgangen.

9tor grau (SlifaBetfy üeridjau mit U)rer großen, feljr Bunten gifcBlefe Bei

Jerracina fei au«genommen. *)

3m (fangen türfte bie Diesjährige &u«ftcllung iljren Beiben Vorgänge»

rinnen an ©Ute toefentlidj nac^fte^en. 6« toirb gu oiel Vertiner Äunfi geboten.

2)ie ©djulen bon SBeimar unb £üffelborf fliegen fid} i^r an. 2)aBei fdjeint

ber (Strom ber #unft gu fefcr in bie Vreite ftatt in bie liefe gu getyen.

©erafce toeil man ben (Stoff in allen Gefen unb <5nben be« £eBen« unb ber

9?atur gu ftnten atauBt unb nun o^ne Vertiefung barfiellt, toirb ba« ©toff»

licfo ber innere ©efyalt oernadjläffigt. ÄBer bie SKalerei ftcljt nid^t auger*

IjalB ber gangen Äunftenttoicfelung. (Singe^enbe Vergleiche mit unferen Ztyattx*

üer^ältniffen mürben gu intereffanten föcfultaten führen. Od> fcftließe, obne

biefe Vergleiche gu machen.

*) $ier pajfirt mir ba« Unglttcl, ba§ id) burö) mia) felbft »itcrle^t werbe, ba,

teie \df eben yixt, ba« oben gerübtnte Vilb »on D. ©ergetanb bon einer 2)ame ber-

rübrt. <&c toxxt man gur Galanterie gelungen. 92un n>ifl id) and) nod) bet ^xau
im altbeutfa)en Softttm oon $anla üHonje rüljmcnb gebenten. ^inm. b. Sßtti.
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3>er conferoatioe @eift ter (S^tncfcn hat ihre dnftitutienen unb (5c*

brauche fett 3000 Oafyren beinahe unoeränbert erhalten, darunter fetten

am meiften bie grauen. Troty ter OnteOigcng mit ber in oieler ©enebung
oorgefchrittenen Kultur ber GEhinefen nimmt bei ihnen taä weibliche ©cfcblecbt

tiefelbe untergeortnete, faft fclaöifdjc Stellung ein, wie überall im Orient.

Daju trägt nid?t blotf bie Entfernung (S^ina'« oon ber eurepäifchen (iimtifa*

tion bei, fonbern namentlid) ber Gifer ber (Slnucfen ftch gegen aücä grembe
gleicbfam fjcrmetifd} 3U ücrfchlie&eu unb ihr Pebcn ganj nach ben Vorfchriften

unb ©efefcen, bie cor taufenben oon fahren ihre Vorfahren gegeben haben,

ju gcftalten, ifyrc uralten Sitten getreu fejtyuhalten. On Ö^ina ift e$ (Srunb*

gefefc, baß ba$ weiHidje @efchled)t in untergeorbneter Stellung unb in einer

flrt oon @efangenietet gehalten wirb; baä ÜJfabcben ift bie Sclaoin i^rcr

Gltcrn, bic grau bie beinüt^ige Wienerin ifyreä SRanneö, bie ÜBitwe muß
ihre Crhre barin fc$en, bem Verdorbenen treu 3U bleiben, fte mu§ beffen

nä'cbften 2lnoermanbten unbebingten ©e^orfam leiften unb barf nicht ohne

bereit (Einwilligung eine neue (£lje eingeben.

2>ie djineftichen (Mefefcgeber unb Sittenlehrer ^aben ftch nie bemüht,

baä Schicffal be8 weiblichen (#cfd)(edjt3 3U oerbeffern, fonbern im ©egenthcil

bie brücfenbe Unterorbnung aufregt ju erhalten. Von ber ©eburt an seigt

ftd) bie Widjtadjtung, in ber ba8 weiblidje @efd)(ed?t gehalten wirb. Äomrat
ein 9)?abc^cn auf bie Üßelt, wirb e$ auf ben ßrbboben gelegt, neben bem
Pager ber Sftutter, in Pumpen gefüllt, auf Pumpen gebettet, daneben tt>irb

ein SBebefdnffc^cn al$ Sinubilb be$ Peinenwebcnö gcftellt. (Sin ÜHabcben

braucht nid)t$ weiter 3U fönnen atd weben, 2Bein bereiten unb Gffen foeben.

®leid)3eitig will man bamii anteuten, baß eö bereinft bie uiebrigfte Stellung

im elterlichen §aufc einnehmen wirb. — 2ßie gan3 anberä bei ber (Geburt

eine« Änabcn! SBelc^e greube bei bem flnblicf beö neugeborenen Sölmchenö!

3>er Vater wie bie Butter ^aben nur klugen für ben Solm!
Sobalb ber Änabe genugfam cntwirfelt ift, erhält er allen möglichen

Unterricht. Die (Sltern bebanbcln bie Söhne mit ber größten 3artlicbfeit

unb 9?achftcht, toätyrenb fte an bie £öa)tcr gar nicht teufen. Xk (Geburt

einer Soditer wirb für ein ebenfo große« ilnglücf angefchen wie bie Unfrucbt*

barfeit. 2)a^er fommen bei ben nieberen (Staffen fo oft Äinbermorbe ober

Vertauf ber Ätnber weiblichen ®efdilccbt$ bor unb bie frrengften ©cjefce t?er«

mögen nid)tß gegen biefe Verbredjen. Der Staat fyat in s
J3ecfing ein Äfol

für Neugeborene weiblichen ^cfchlechtö errichtet, in bem bie Äinber uneut*

gcltlich aufgenommen unb oerpflegt werben, aber felbft burch biefe Wotyl-

thätige Ginrid)tung haben bie $inbermorte nur unwefentlicb abgenommen.
3m 3ahre 1848 ^at ter Strafridjter ber

v
4>r°mn3 (5anton ein (Sbict er*

laffen, in weitem cö unter Slnberem ^ci^t

:

„Zxcfy ber (Sinrid)tung ber ginbelhäufer l;aben jene fdnnachoollen Scr»

brechen, bic ein Schimpf für 9)?oral unb (Sioilifation finb, nod^ nicht befeitigt

werten fönnen. Die Gnfcctcn, bic gifd>e, bie Vögel, bic wilben Ztytre er*

halten ihre #inbcr unb 3h* fönnt fte umbringen ober 0 erlaufen? 2)ie hinter

beiter ©efchled;ter gehören ter §immel$ortnung an unt Wenn (Such eine
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Sedier geboren wttb, jo foQt 3fyr fie aufgießen, wenn fie au* in (Suren

2lugen ni*t jo oiel Werth ift wie ein Solm. 2Bie fönnt 3h* hoffen ©ohne
gu befommen, wenn 3fc bic £ö*ter tobtet? Büßtet 3h* uic^t bie golgen

(Surer SKiffctbat unb bic ©träfe ber göttlichen ©ere*tigfeit? Wa* (Surem

£obe »erbet 3hr e« bereuen, aber bann ift e« gu ftät."

£af ©cjefc gegen ben ^inbermorb bejrraft ben <§*ulbtgcn mit fc*gig

8d)lagcn mit einem $ambufrohr unb mit einem 3ahre Slufweifung. 2)te

2 träfe für bie Sluffefcung eine« $inbe* ift übr gelinbe unb befbalb freuen

ft* bie (Altern ni*t, fi* ihrer natürlichen ^fü*ten auf fold)e Söeife gu

entlebigen. Söiffcn fie bo*, bog bie aufgefegten hinter oon ber Obrig»

feit erhallen werben muffen, Wenn bie Gltern ober bie nä*fien hinter*

wanbten nidjt aufgefunben werben fönnen unb biefe gehen fo fcblau 3U Söerfe,

baß man fie ni*t fo leidet entbeeft. 3)er Beamte, bem bie gürforge für bie

aufgefegten fönber obliegt unb ber bieje $fti*t oerabfä'umt, wirb au* mit

jc*gig ©erlägen beftraft. $ie ben Beamten babur* auferlegte Paft bat ben

großen 9(ad)theil, baß fie bem ßinbermorb gegenüber nur gu oft ein $uge
gubrüden.

2>ie SDfißgunft ter eitern gegen ihre £ö*ter führt no* gu einem an»

bem ^erbredien, bem bef 93erfauff ber $inbcr. Äudj wirb ^aufig, nameut*

Ii* bei reichen beuten, ber betrug begangen, bei ber ®eburt einer $o*tcr

bur* 8Nit$ttlfc ber $ebamme einen Änaben unterguf*ieben, ben man 311

biefem ^xoed einer armen ÜNutter ablauft. JDbwohl ein fol*er SBetrug fehr

t^art beftraft wirb, fommt er bo* oft tor. 3)er beflagenöwert^e Unterf*ieb,

ben bie Slnncfw gwif*en ber ©eburt eine« <2ohnef unb einer Jooster

machen, flirrt bifweilen 3U ben f*limmften (Siferfudrtffcencn gwif*en ben

oerj*iebcnen grauen ein unb beffelben SHannef ; bie grauen, bic ihm 9caa>

fommen männlichen ®ef*le*tf f*enfen, genießen großen 93orgug oor benen,

bie nur £ö*ter gur ffielt bringen.

£ic Srgiehung ber ÜRäb*en wirb gang na* ten ©runbjäfcen ihrer

fünftigen 2lbgef*loffenheit geleitet, man will fte eben gang an baf $auf
fetten unb ben 29licfcn ber Unberufenen entgiehen. ®lei* nach ber (Geburt

legt man ihnen jtarfe SBinben um bie güße, baf 28a*flthum berfelben gu

oerhinbern; preßt bie 3chen gufammen, biegt fie unter bie gußfohlen her»

unter, fo baß fie enblt* bamit gufammenma*fen, bie $acfen brüeft man
gleichfalls fo gufammen, baß fte gang in ben guß lnnemtreten ' ®^c

l
e ^P e'

ration erfdjwcrt ben grauen baf @ehen fehr unb fie fönnen au* nur gang

langfam oorf*reiten, guglei* giebt cf ihrer Haltung etwa« ©cbwanfenbef,

baf aber nidjt' ungragiöf ift unb baß man mit bem ber äBeibc oergleicht.

Söei ben ärmeren (Staffen, wo bie grauen gleid) ben ÜWännem außerhalb

bef £aufcf arbeiten müffen, wirb eine fol*c gußoperation nid?t oorge«

nonuuen.

Sährenb bie Unterri*tfgegenfiänbc für baf männliche Öef*le*t in lefc.

terer £ti\ beteutenb oermehrt werben finb, \)at man bi* Sufbilbung ber

grauen womöglich noch mehr befdiranft unb ocrnachläffigt. Dia* ben ur*

alten ©efefeen bc« ?i— fi, bie aber no* heute in Äraft fmb, barf ein 9)iäb*

*en naa> ihrcm sehnten Oahrc nicht mehr aufgehen. (Sine Mehrerin unter*

richtet fte in ben gönnen ber $öfli*feit unb bef ^Inftanbef, fie muß lernen

hören unb gehorchen. Saf il;re Arbeiten betrifft, lernt fie §anf fpinnen,

5?einwanb unb anbere 8toffe weben, Äleiter ma*en, öffen bereiten, bic

©egcnftänbe in 23ercitfd?aft ftellen, bie auf fcem Elitär geoofert Werben foflen.
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0n ben toofylfyabenben Familien liegt ben £ödjtern auä) bie Pflege ber ©ei*

bentoürmer unb fcic Zubereitung ber £bceblättcr ob, (auter ©efdjäftigungen,

bie ftd> mit ber ftfcenben PebenÄtoeife, gu ber bie 21raten oerbammt ftnb,

»ertragen. Ounge (£$ineftnnen au« reichen gamilien (ernen audj SWuftf unb
bringen e« gu einiger gerttgfeit barin, bie Onftrumente, bie fic fpicCcn, ftnb

ätyntict) ber ©uitarre, $arfe unb bem iambourin, bie ©aiten an tyren Onftru*

menten ftnb ton ©eibe, bte fte mit iljren Nägeln in ©djmung bringen, gu

»eifern 3toerf fl« Wä%tl fetyr lang machen laffen. S3ei ben $anbmerfern

nehmen bie Üödjtcr an allen Arbeiten außerhalb be« $aufe« tfyeil, manage

legen fogar ÜRännerfleiber an unb bienen al« ©dufter.

®enjölmlicb toirb ein iUcäbdjen gu fünfgetyn Oaljren terlobt unb gu

gtoangig terljeiratljet. ©ttrbt aber in biefer .ßeit ifyr Sater ober ibre Butter,

muß fic nodj brei Oafyre warten, bie bie Trauer torüber ift. Oft e« eine

regelrechte $eiratl), fo wirb fle bie erfle ober £auptfrau, ift e« aber eine

$eiratlj ofyne gorm alitäten, fo toirb fie nur sJcebenfrau. (£« toirb ntdjt«

©djrtftltcbe« barüber aufgenommen. (Sin dnneftfebe« ©pridjwort fagt, man
leiere bie grauen nidjt lefen, »eil e« gu oiel fäjlecfyte 9?üdjer gebe. SDie Un«

wiffenfyeit, in ber man ba« weibltaje ©efd>led>t erhält, trägt fetjr oiel gu fei*

ner moralifdjen unb geizigen (Sraiebrigung bei unb rechtfertigt t^alfe unb

tyalb bie geringe ÜTceinung, bie man oon ben grauen tyat.

2Ba« bte grauen ber nieberen ©tänbe betrifft, fo genießen fte, fall« fte

nidjt im $aufe etngefcfyloffen werben, bod) nicht mefyr greifyeit, benn man
ergießt fie für bie aflergröbften Arbeiten. 2J?an fteljt btefe UnglUcHicben auf

bem gelbe arbeiten, mit einem Äinbe auf bem dürfen, wäfyrcnb bie ÜJcänner

beim $ orten jpiel ftfcen ober ffagieren getyen, ober fcfylafen; anbere müffen

tfyren Scannern befyülflid) fein, ben $flug ober bie (£gge gu gießen.

9ca<$ ben djineftfdjen ©efefeen fofl bie XodUer ber Butter immer fo

natye fein, tote beren eigener ©chatten, fte foll fidj nidjt um <ßufc unb £anb
fümmern, nidjt na$ Weuigfeiten unb friuolcn SBücbern ^afd^cn. 33efd>eiben-

tyeit unb ©ebweigfamteit, ©anftmutlj unb ©djüdjterntyeit, tfiebe gur ßinfam*

feit unb gur Arbeit, Bajtung für bie «eitern, greunbföaft für ibre ©rüber

machen ben guten föuf eine« Sftäbdjen« au«. 2Bie ein junge« SEHäbctjen in

tyrem elterlichen $aufe erfdjeint, barau« fann man fließen, loa« fte fünftig

im §aufe tyre« Grfyemanne« fein »irb.

Oiacb ben dünefifdjeu ©efefcen foQ ein 2Häbd>en ton tlwem ftebenten

Oatyre an oon ityren SBrübern getrennt werben, fie foflen nid)t meljr gufam«

men fein, mdu mehr an temfelben Ttid^c effen. 2)ie ßnaben ballen fid) in

ben äußeren, bie üftäbcfyen in ben inneren Räumen be« $aufe« auf; bie innc*

ren ^caume follen fo oiel toie möglicb abgelegen fein, gut terfcbließbare

^üren ^aben, fein männliche« ffiefen barf fte betreten. Oft ein junge«

SDiäbcben einmal gegroungen, au«gugct;en, mu§ fte fidj ba« ©eftebt mit einem

©djleier oer^üflen unb im 2)unfeln barf fte nid>t o^ne garfein au«gefyen.

2>ie hieben werben gumeifl in Porte-chaises getragen, bie Firmen in ©djub»

farren gefahren.

On ben ©trafecn ift bie rechte ©cite für ba« männlidje, bie linfe für

ba« tueiblidje ©efcblecbt, bie oerfetuebenen ©efc^lechter bürfen einanber niebt

bte $anb geben. Xie Tedner ber reichen gamilien Ufyxt man letfe ftreeben,

immer Reiter unb freunblia) au«feben, ftet« geborgen. SBci ben religiöfen

gunetionen für iljre Sorfabren müffen fte ben Sein eingießen unb ta« gleifc^

toic tic ©cmüje auf bie ©djüffeln legen.
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$>tc erfh flinbfceit »erläuft für bie (Sljineftnnen beinahe in oöUtger

Unbeteeglidjfeit; turd> bic berunftattctcn güfje ift ba$ (Se^en ermübenb unb

jd^mcrj^aft für fie. $ie 93ebauern$tecrtl)en müffcn bie ,in i^rem Älter fo notlj*

ttcntige Bewegung, teela>e ten mcnfdjlidjen £)rgani«mu« entteidelt, entbehren.

Cbteoljl tie ÜWätdjen afle erlogen teerten, um bereinft in ben ©beftanb

$u treten, gollt man todj denjenigen, tie ba$ @clübbe ter Oungfräulicbteit ab'

legen, eine ganj befonbere SJeretyrung. 2)iefe $3ercfyrung beruht auf Zra--

titioncn au« ter früljeften ©efdjidjte Sfyina'G. -3n ter Stabt Äiang*Sian
giebt cv? uodj Ijeute biete foldje Jungfrauen, teren §äufer mit Onfdjriften

gejcbmütft (int, ein Jßorrecbt, teeldjeö ihnen oon einem ter erften djineft dum

Äaifer eingeräumt tourbe, für ten Sali, tafe fte bid $u i^rem oier$igftcn

3a$rc Jungfrauen bleiben.

53ei ten meiften jungen SWäta^cn, tie ftdj bem jungfräulia^en ©taute

teeren, gefdjiety e$ auä fiutlidjer Picbe, niemals au« rcligiöfent (Mefütyl;

ein junge« SJiätdjen, tie ftd> nidjt berljeiratljet, um ftdj gaug tem £ienft i^rer

(fitem $u teciljen, eine SBittee, tie feine jteeite (Slje eingebt, au« Sldjtung für

fca« Ententen tyre3 erften flftanne«, fiub ber ©egenfianb befonberer Söer*

ebrung nad) iljrem £obe. SNan eröffnet Subfcriptionen, um tljrer £ugenb

ein 2)enfmal 511 errieten.
s

JUIe Slnberwantten tragen baju bei tyäuftg audj

bie SPetoolmer berjelben Stabt oter beffelben £orfe«, too bie $>eltin teolmte.

Xriumpljbogen bon $)el$ oter Stein teerten iljr ;u C?bren errietet, tie

Eculpturen taran finb gutecileu nidjt jd)lea)t ausgeführt, fic ftelleu bban*

taftijdje Üljiergeftalten, 23luntcn, $ögel bar. 2luf ber SBorberfeite ift ge*

lt-ehu-.cb eine grofje Jnfdjrtft, ber Jungjräulid)feit oter SBittecnfdjaft gc*

teci^t, auf beiten Seiten lieft man in tleineren iöudjftaben tie Sugenben ter

#ereteigten. derartige SriumMbogen fintet man jeljr bielc in Hfyna fo*

teobl in ten Stätten teie an ter £eerftrafcc. 2)em (Sultuö ber Jungfräu«

liebfeit begegnen toir guerft in ben tfegenben ber älteften 2)tytl;ologie, bie

gelten unb Äöuigeu Jungfrauen 3U 2Wüttcru geben.

2)ie Abneigung ter (Sinnejen gegen jete Skrbinbung mit fremben SBöl*

fern bat biet bagu beigetragen, ihren $tybu« faft uuoeranbert 51t erhalten.

$on ©eftalt fmb fte f(ein unb baaa-, baben gefdhlifcte unb ettea« jdnef fte heute

Äugen, einen fdmtalen 3J?unb unb rotfye £i£bcn. 3)ie meinen grauen fdjtmnfen

fid> toeifj unb retl^, teomit fic fd)on oon il)rem fiebenten ober aalten Oal;re

an beginnen; a ufert ein bemalen fie fid> bad t^efidit uod) mit fdnoarger unb

n>ei§cr ^arbe unb tragen in ber 3)iitte ber Unterlid unb an ter äufeerften

Spi^e tc« Ätnne« ein flcineö, |a>arlaa^rotbe« Äntjängfel in ber @röße eine«

^etfe^afte«. Ol^re Äleibung ift immer fauber. Jn früheren Reiten trugen

reiche grauen foftbare ©ürtel, turt^ eine Ägraffe befeftigt unb mit (Sbel=

fteinen wrjiert, bod> fte^t man tiefe 2)?obe je&t teenig. 2)ie $aartraa)ten

fmb je!>r berfc^ieten. 2)ie ^wuen ber bofyen S33ürtenträger legen tie

Jpaare um beite Seiten te« Äo^feö unb träufeln fie, rcidje grauen fledjten

Derlen gteifc^en ben $aaren, fdmiücfen fte and) mit fünftlid)cn Blumen,

ober fteden fie mit filbernen oter gotbenen Nateln auf. Stut fte in Trauer,

lailen fte tie £)aare aufgelöft herunterhängen, SBitteen fa^neiten f ich tie

^aare ab unb betea^ren nur eine ?ocfe an jeber Seite. STie grauen ber

nie teren 2 taute tragen ;mne ift ta« $aar nad) oorn in einem knoten gu*

fammengebunten unt eine Slrt {)aube oon grauer garbe, oter aud) einen

Sdjleier tarüber. 3ume'P teerten bie $>aare mit teohlriea^enbent Oel ge»

glättet.

I« e«U»H 1879. 11
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162 Öic /raunt tu (Eljma.

Söti ben Miao-sse legen bie ^Tauen quer über ben #opf ein Heine«,

leidrte« SBrct, ungefähr einen ftuft lang nnb fünf bi« fed}« .»Joll breit, bt*

betfen bie« 33retd)en mit ihren paaren unb Flcben biefe mit 2£ad)« barauf

feft. 2)iefc $>aarfrifur gilt in (Sfyina für fchr elegant unb bie Ürägernumt
biefer tounberbaren 2)tobe »erben nicht gewahr, wie unbequem fte ift, ob*

toohl fte ftch nicht nieberlegen fönnen, ohne ftd) ben $al« gu ftüfcen unb frc»m

Äuöge^en ftd) beftänbig toegtoenben müffen, um nicht an ben (9efrräudhern,

bie überall am äöege toaebfen, fangen 311 bleiben. $ie größte <5^toicrigfeit

wadjt ihnen aber ba« Hu«fämmcn ber £aarc, loa« jebodj nur brei- bi« oier^

mal jährlich gefdjiefyt, fic müffen mehrere Stunben am fteuer ftfcen, bainit

ba« 2Bad)« fcbmilgt, ct^e fie bie £)aare au«fämmen fönnen. (Bobalb bie« ge*

fachen ift, friftren fie ftd) toieber auf biefelbe SBeife. 3>iefe SHobc machen
nur junge grauen mit, ältere oertoenben weniger Sorgfalt auf ihre ^paar^

frifur. Vornehme grauen tragen große Ohrgehänge unb $>al«fdnnud oon

Sldjat, $la« ober ÄoraUen, ber bi« auf bie (£dmlteru herabhängt.

S?ci ben £00'$ — ein ben (Sfyincfen tributpflid)tige« SJolf — tragen

bie ftrauen lange Äleiber, bie bi« auf bie ftüfec herabfallen unb bariitxr

Keine Stfäntel, bie aber nur bi« gum ®ürtel reiben. 3n biefem Slngug

reiten fte auch, fclbf* an ihrem $od>geit«tage, toenn fte ftch mit ihren grauen
fämmtlid) gu Uferte gu ben firdjücfym Functionen begeben, ober toenn fte

cinanber SBefudje machen.

JüMetoohl bie $artarcn oon ben (5lunc|cu mehr ©ebräudje angenommen
haben, al« biefe oon ihnen, läftt ftd) bie« aber oon ben ftrauen nicht fagen.

^teht man bod) in ben ©trafen oon Verfing £artarinncn gang allein, 31t

#ufj ober gu Uferte, fte trogen lange feibene Älciber unb geftirftc 2lt(a&

jduihe, bie $aare glatt anliegenb unb oben aufgeftedt, ba« ©eftcht toeifc unb

roth gefchminft, ihre Spaltung ift weniger fdjüchterit al«,bie ber d^incfinntii, bie

immer in ihren Käufern eingefchloffen bleiben, ©eht man in beding an
einem $)aufe oorüber, ba« 001t STartarcn belohnt ift unb beffeu £hur offen

fteht, fo ficht man nidjt feiten junge Stäbchen mit pfeifen im 2)?unbc, bie

beim Slnblid eine« 2)?anne« fofort in« Onnere flüchten. Hufcer Sabaf raupen
fie auch Opium. 2>ie ©itte be« 9fand>en« ber ftraueu batirt crfl au« ber

neueften 3eit unb wirb ftcher nicht« gu ihrer ^ötyercn (Siöilifation beitragen.

Qtymci hat nur eine eingige gelehrte Frau aufgutoeijen :

<

i$an*hoelh'^an,

bie im Einfang unferer ,3eitred)nung gtt>tfd>en 69— ICH) lebte, ©leid) i^ren

33rübern hatte fte eine gute (Srgiehung genoffen. 9)fit oicrgelm Oahren ter*

heirathete fte ftch, tourbe aber balb 2i>iUoe unb fyalf nun ihrem Söruter, ^3an«

Ron, ber £>iftoriograph be« Äaijerrcidj« toar, bei feinen Arbeiten. 9iaA
bent $ore ihre« ©ruber« ernannte ber Ä«fer fte gur Mehrerin ber?)ichtfuuft,

ber SÖerebtfamfeit unb ber Öefchithte bei ber jungen Äaiferin. ^an«hort-^an

ifl bie 53crfafferin eine« ©ua>e«, uuter bent Xitel $>an*(5hon, toelt^e« bie

Biographie oon gtoelj Äatfcrn au« beut $au)c $)an enthält unb eine« an»

bern SBerfc«, ta« oon ben ^flid?tcn ber ftrauen hanbclt unb in fieben (£a*

piteln abgefaßt ift, in benen fte ben grauen (Sntfagung, £ulbfamfcit unb
Sanftmuth anempfiehlt, ^an l;ort^an toirb noch hcu *c l'on tcn Ghinefen

in hohen (iincn gehalten. 2)ie au«gegeid)netc Stellung, bie biefe ftrau int

Vergleich gu allen anberen grauen einnahm, hätte ihr tooln* bie klugen öffnen

muffen über bie fd)intpfliche Vage ihre« föefchlechte« in (iliina unb ibv ben

2JJuth einflögen, biefe Vage gu oerbeffern. Slbcr im ©egett'hcil. 3n ihrem ©udh
befttlirt fte bie Pflichten ber grauen gang nach ben oorhanbenen ^orurthcilen.
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Slußerbem citirtc man noa> gtoei (Sourtifanen, bie |ugleidj Sdjiaufbielc;

rinnen unb Mieterinnen toaren, bie eine oerfaßte trei Sragötien, bie anbere

brei Pufifpiele. Seitbein ein dünefifcber $aifer eine Scfyaujpielerin $u einet

feiner 9Jebenfrauen erhoben fyat, bürfen feine grauen meljr bie Ureter be=

treten unb an tyrer Statt (fielen Ijalb enoad)fcne Oünglinge bie toeiblidjcn

Stollen.

Unter ben (Stnnefinmn l^at e« mehrere Gungfrauen ton Orleans ge=

aeben, bie fid) für bie Vertljeibigung ityre« Vaterlanbe« opferten. 3m Sin*

fang unfere« Oatyrlninbrno, unter bem $aijcr Äonangtoonti, trat eine grau,

tfame« $dnng*t«e auf, bie ityr ©eburt«lanb Song^fing oon ber Ü^rannei

eine« Otouoerneur«, ber mit ber größten Sparte unb ©raufamfeit bort oer*

juljr, befreien tooUte.

yfadjbem fie gemeinfam mit iljrer Sdjtocfter £dnn»(iEulty lauge 3eit

Nüttel unb 2Bege gcfurfjt tyattc, ityr Vorhaben auä$ufül>rcn, erreichte fie cnb*

ha>, otyne aber tyr ©ef$lec$t $u oerratfyen, baß mehrere gcubalreidje, bie

aud} iljre Unabljängigfeit erfämpfen wollten, fidj mit tfjr »erbanben. Sie

befHmmte ilwen einen Verfammlung«ort, um bie nötigen Verabrebungen gu

treffen. fie erfdnen, mit bem Verlangen, fid) an bie Spi^c be« Unter*

nehmen« $u ficUen, toaren fte nidjt »enig überrafdrt, eine grau $u fefyen.

X od) biefe tyrad? mit fo übcr$eugenber Söercbfamfeit ,u itynen. baß fie nid?t

zögerten, ifyr $u folgen. SKutfyig unb tapfer rüdte £d)ing*t«e gegen bie

ßaijerlidjen »or, befiegte fie, nafym ilmcn 65 Stäbte ab unb ließ fidj $ur

Königin proctamiren. $)er $aijer oon (Sljina entfanbte ein aaljlreicfye« £eer

gegen fie, aber fie fyielt unerfdjrodcn Stanb, man fal; fte überall, ben £cgen
in ber $anb, bie Gruppen burdj iljr 23eif»icl gu ermutigen. (tyre Verbün»

beten teilen jebodj immer meljr gurücf unb am Slbenb tourbe fie in ber all«

gemeinen gludjt mit fortgeriffen unb ftarb mit ben Staffen in ber $>anb.

$*ei ber Onoafion ber lartaren traten fid) audj mehrere grauen burd)

ihre Vaterlanbflliebc unb tyren $eroi«tuu« fyeroor. £ic grau be« ©ouoer«

neur« ber Stabt 2du*ld}con gao fi$ mit iljrem 9J?ann gufammen ben Zot,

al« bie Stobt, trofc ber Ijelbcnmütl;igftcn Vertljeibigung, bem Sieger ifyrc

Styore öffnen mußte.

Om fiebgefyntcn Oatyrlmnbert führten bie SMiffionäre bae (Sfyriftcnttyum

in (Styina ein. 2)a« größte $>inberniß für bie Verbreitung ber neuen £etyre

toar bie gemeinfame ifyeilnalune oon ÜJfännern unb grauen am (9otte«bienft.

2>ie burd) bie ©cjejje gebotene Trennung gtoijdjcn beiben Öcfdjledjtern läßt

ein foldic« ^ujiiiiiuicnjrin aud) beim (^ottc^bienft nid)t ]u: cd n?äre bie«

ni6t blo« eine religiöfe Neuerung, fonbern aua) eine jocialc ^eoolution ge<

toefen. <§rft im Anfang biefe« -3al;r^unbert« liai bie Verbreitung bc«

(5t;riftcntl?um« in (Slnna toefentlid^c gortjd)rittc gemad)t. 5)er Äaifer geriet^

barüber in ernfie ©cforgniß unb beauftragte einen feiner 2Hinifter — c« ge»

fcfealj bie« im Öa^re 1823 — tym über bie ?el^ren unb bie »uffül^rung ber

9)?ijfionäre 23erid>t gu erftatten. 2)er SWiniftcr fdjrieb barüuf an ben Äaifer:

„3unge 3J?äbc^en, bie bie neue Vefyre annelmten, begeidmet man al« Oungfrauen

unb »erbietet il^nen gu fyeiratfyen. 3n ber e^rift liefen Religion giebt e« feinen Unter*

fd)ieb jmifd^en ÜJiännern unb grauen/' 3)ie« »ar ber größte 9?ad)tl)eilfür bie

Verbreitung ber neuen l'eljrc. Sin anberer Ü)?iniftcr berichtete, baß junge 3)Jäb»

eben unb junge Männer, bie fiebgum CSln iftcntlutni befe^rt ^aben,an einen ein*

famenOrt ge^en unb bort ^rieftern ^eimlic^ in« O^r flüftern, toa« fic beichten
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nennen, baß ferner beibe ©efchlechter jufammenfommett, olme fid) bejfen $u

fdjämen. $er ßaifer meinte ber neuen £ct;re nickte öeffere« entgegenfieflen

3U fönnen, al« an bie ^eiligen Behren be« (Sonfuciu« $u erinnern unb fte

roieber 3U veröffentlichen. „Sine gute 9tegieruna", jagte ber ßaifer, „hängt

namentlich oon ber gührung ber grauen ab. (Sie foflen ftch befleißigen,

i^re Pflichten ju erfüllen unb in ber 3"™cfg*3ogenIjett leben, roie e« ihrem

©efcblecht geziemt."

Zxot} aQer Verbote bat bie djriftltche Religion unter ben dnnefifeben

grauen ziemliche Verbreitung gefunben unb auf ba« $rioat(eben fold>er

grauen einen günftigen (Sinflufe geübt; ihre feciale Stellung balungegen nicht

oeränbert, toeit bie ©efefce unb Gebräuche in (ütyna ber djriftltchen $?e^rc

geraberoeg« entgegen finb.

Sftoch ^eutiflen Sage« fyaUn bie (Slnnefen bie aflergeringfte Meinung
oon bem n>eiblichen ©efc^lec^t. <5o fragte ein (J^inefe einen Mifftonär:

„3<h fyakt oft oon Ojmen flel^ört, bog man ^^rifl toirb, um feine ©tele $u

retten. Verkält e« ftch fo?" — „Oamotyl, bie« ift ber &rotd, ben man babei

»erfolgt." — „Slber toarum »erben bie grauen ©jrißen?" — „Um ihre

©eele $u retten roie bie Scanner." — „&ber fie haben ja feine (Seele, alfo

tonnen ©ie fcodj feine (ihriftinneu au« ihnen machen." — ^nlctjt fagte er

noch: „<8obalb ich nöt
fy $aufe fominc, rcerbe ich meiner grau fagen, baft fie

eine (Seele fyat, fte roirb gercig fe^r oertounbert barüber fein."

3m Mittelalter ift einmal in einer großen Scrfammlung in allem

(Srufi bie grage aufgetoorfen morben, ob bie grauen eine (Seele haben

Mehrere TOoral^^itofo^en fyabcn 2$orfdriften ertheilt über bte Ächtung

unb ($hr«bietung, bie man ben grauen fdmlbig ift, ferner SRathfcbläge gc*

geben hinfichtlich *>cr Grgiehung ber Töchter, toie man gute Töchter unb gute

(Ehegattinnen au« ihnen machen fönue. ftber ihre SRathfcbUge finb ein tobter

33uch|tabe geblieben bie CS^incfen ftnb auf biefem (Gebiet ebenfewenig t>on

ihren alten (Gebrauchen abgetoichen toie auf allen übrigen. g. Ärnbt.
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(Sine $omöbiantcngef#id?te au« ber alten 3eit. »on © Riffel,

L
3br tennt mein Heb, mein Heb ift falb;
9hm neibet mir'« unb feufjt Gucb fatt,

3br feib e«, bie 3tyr'8 haben »out,
Unb idj, iü) bin c«, ber e« fat.

©traetytoitj.

2)a« toar ein laute«, muntere« treiben in ber großen ®aftftube „ßvm
wei§en galten", einem ber angefcfyenften ©aftljäufer ber flogen, freien ftteid)«*

(tatt Äug«burg. Ten SDctttelbuuct biefe« treiben« bitbete eine au« mer
jungen, fiattlia>en SRännern beftefyente ©rubbe, bie auf maffigen ©tilgen

t>on Sidjenfyofy um einen ber Heineren £ifdje, ter an einem oorfbringenben

Pfeifer befefttgt toar, fajjen unb fleißig ben funfeinten Sehern ©oU buften»

ben ftebenfafte« jufbrad)en. (Sben erfyob fidj einer ber jungen Scanner, eine

fyotye, blüfyenbe Jüngling«gefialt, ton feinem Sifce unb ben gefüllten 53ed)er

ijodjfdjtotngenb, rief er mit ©ofltönenber Stimme burd) ben $aum unb feine

klugen flammten babet in 33egeifterung«glutl>:

^Die fyolben Jungfrauen ©on Äugfcburg! §od)berüfymt burd} alle j&e'\ttn

al« Sngel fo an (Sduuibeit be« Peibe« toie an £ieben«toürbigfeit ber ©eele!

$ereljrt unb angebetet ©on Jetermann, ber Äugen im $o©f tyat, um bie

<Sa>önfyeit $u würbigen unb bem ein fiarfe«, ©oüe« $erg in ber Söruft fcfylagt,

toa« für ftebe empfänglich ifU"

SDer SBea>er tourbc in einem langen £uge geleert, bann fefcte i^n ber

Jüngling flirrenb auf bie £ifd)©latte nieber unb rief bem ftalfentoirtty ju:

„9*o<h einmal toon Steinern 33eften gefüllt, fc^mutfer SKauboogel!"

ier biefe ©afttovrtlj toijdjte fi<h ben ©a>toci§ ©on feinem hodjrotljen,

feifien Ängefufy unb tribbelte fo rafefy e« feine Sorbuleng julieg an ben

2ifd> heran, um ben SBünfcfyen unb Sorberungen ber jungen Männer iuui>

gufommen. 3)a« aufgebrachte $odj toar jeboct» nid>t unbeachtet ©erflungen,

benn einer ber Männer, bie fidj um ben 9Jadjbartifdj gereift, erhob (ich ©on

feinem ©ifce unb rief al« Entgegnung in jenem ^alb fa)er^*, halb ernftyaft

flingenbem £one ben jungen Männern 3U:

„Äennt Jhr benn bie Schönheit unb £ieben«toürbigfeit unferer Jung»
frauen fdjon fo genau, um fte gu rühmen, trofcbem Jhr erft tuqe $eit in

Augsburg toetlt?"

,,2Ba« unfere Äugen eiumal flauen, ©erflehen toir auch genau $u

fdjäfcen", toar bie furje Änttoort.

,,3>a« ift fetyr f^mei^el^aft für bie Jungfrauen ©on Äug«burg, toenn

e« auc^ für Sure Äugen felbft gefährlich toerben tonnte, benn toa« fdjön ift,

blenbet oft", Hang e« jurücf.

„SDodj nur blöbe Äugen", anttoortete ber Jüngling. „frür un« iji bie

(Schönheit ein Söed)er, au« bem toir ben feurigften, ljerrlia)ften Srant be«
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i
?cben«, 93egeifterung, trinfen unb loa« mürbe au« unjerer Äunft olme tiefen

Zxanl r4

Sine oerbiffene ©timme am sJcadjbartifdje flieg bie SBorte Ijcrtoor:

,,ÜBa« barau« mürbe? ftreilid) nidjt oiel, loa« über bie (Starrheit Inn*

au«getjt, benn Flitter unb ©djeUenflang ift Slfle«. 3)iefe ßunft ift nur

ein Potterbett re« 5)?ügiggange«. 2Ber nun gar bie ©djönfyeit unferer (hing*

frauen für einen jtriufbedjer fyä'lt, tfyäte beffer, feine Stugen fonfi moljin 311

menben, um nid^t 3U folgen fcfylecfyten Skrgtetdjen $u fommen."

„üd> finbe ben SBergleit», gut", oerfefete be« legten ©oreeber« £ifdj*

nacfybar. „Uebrigen« fönnen wir feinem 2ftenfd>en ba« ©eljen »erbieten unb

müffen ftol^ barauf fein, toenn man unfere äleinobe für edjtc \)'&U. ©önnc
bod> Oebem bie ©elmfufy, toenn 2)ir nur bie ©etoiffteit bleibt! $a« ift bo$
bie ,£>au»tfacfye, Jmbert!"

2)er fo Slngerebete fbrang gereijt emoor, toarf unmutig ben ^eber^ut

oor ftd> auf ben $ifdj, frridj fid> bie »irr berabfyängcnben $aare au« bem

jomglüfyenten $ntlu) unb einen fted^enben 93licf auf bie $rubbc am Waty
bartifdje fdjleubernb, rief er mit raufjer ©timme unb fyarter Betonung:

„Wir ift ber $olm oon Söefannten ebenfo besagt, toie bie freche £\\

bringlidjfeit hergelaufener Marren! Slber mäfyrenb bie ©rfteren nur 33ebauern,

oerbienen bie Pcjjtercn .ßücfytigung!"

,/ÜJa« foa ba« Ijctfecu, ."pubert?" fragte ben ©predjer fein Xifdmadjbar.

,/£u meigt ja, bag ber ©bag erft einen guten £runf toür3t. Ober quält

2)idj ettoa gar bie (Stferfudjt? 2)u fyaft boa) baju feine Urfadje."

$ubert bebte fldjtltd) cor innerer (Srregtfyeit, ma« feine nä'djfte Um«
gebung $u beluftigen fdnen, mäljrenb bie jungen Scanner aufmerffamer mur*

ben unb barüber fa(t ba« Irinfen oergagen. $er ironifc^e iifdmacfybar

§ubert'« fagte biefen am $lrme, um tyn nieber auf ben ©effel 3U jie^cn unb

fagte

:

„Aber fo fefce $>idj bod) unb giege einen $3edjer füllen SBein auf ba«

©trotyfeuer 2)eine« Umnutfy«, fonft mugt £>u für un« $üe 3ur ©träfe 3)ei*

ne« unmirfdjen betragen« bie nidjt unbebeutenbe bejahen."

Hubert fefete ftcfy jwar mieber auf feinen ©effel, aber feine innere Orr*

regttjeit ttntd)« unb au« feinen klugen flog 3umeilen ein 33lirf, toie ein glühen*

ber ^feil nad) bem 9?adjbartifdje. {>aftig griff er nadj bem 93cdjcr unb

ftürjte beffen Önfyalt in einem jäljen 3ugc* hinunter, ofyne bamit bie ©lutlj

feine« Onnern 3U löfdjen.

„3fyr meintet, id) ptte feine Urfadjc 3ur @iferfu(^t", fnirfcfyte er burc^

bie 3^^nc J "unb ^ ^attc Pc anc^ biö^er nid^t: aber glatte C^eftc^ter unb

glatte SBortc finben 311m 2Beiberfyer3cn bie Pforte, toenn fic audj no(^ fo

n>ol;l oerma^rt iß. SDodj bei 0)otte« Zot, id) toifl" — oofl inneren (^rim*

mc« oerfc^tuefte er ben Stadftafc, aber feine klugen bohrten fic^ getoiffer*

magen an ba« Slntlifc feine« (gegenüber am 9?ad)bartif(^e.

„Sa« loiflf* 2)u benn?" fragte fein Wa^bar unb fein gutmütiger $on
mar nic^t o^ne foöttifcbcn Söeiflang. „2)u fiel^fl bo(^ feine @efbcnfter am
^eOen !Xage ober in luftiger Öefeflfdjaft?"

„9?ein", entgegnete $ubert; „aber e« giegt mir ©alle inba« 93lut, wenn
ic^ oon irgenb einem tagebiebenben ifantc bie ©djö'nljcit unferer Oungfrauen
»reifen ljöre. SBa« [\d) ein $)er3og ober gar ein Äimig«folm 3U t^un er*

breiftete, barf boc^ nid)t ber erfte befte Äomöbiant nadjaljmen, c« fei benn

auf feiner gemalten 2öclt."

Digitized by Google



Ocinrid) btr flirrte. 167

3)ie mohtberechneten äBortc Ratten thr 3**1 "ity öerfct)lt, mie au« ber

93ercegung am 9iad^bartifc^c beutlich ju erfeljen roar. 2)er üüngling mar

toieber ^ajlig aufgetyrungen unb bic lang fyerafctoaflenfccn Dorfen jurüdftret*

fenb, rief er mit triftiger Stimme Hubert ju:

„Oung Jperr, e« tonnte (Sud) nic^t fd)aben, menn 3(jr bei und herfl
e'

(aufenen ßomöbianten ein menig £>öflid)feit (erntet, benn 3br mürbet bann

ohne 3mcifel mehr @lütf Sei frönen äöcibern traben, ©o müßt Gjjr e« (Sud)

febin gefallen laffen, menn mir Jungfrauen ^olbfelig pnben unb um ihre ®unft

»erben. (S« ift eine ßunft, moju nicht 3eber ba« OJefdjitf hat; boct) mirb

Sebent roa« er oerbient."

$>ubcrt guette auf.

„Och für meinen Zty'd mürbe jebe auf mein (Sigenthum gefteflte £ic*

beGredmung mit fed)« 3°H taltem Staate quittiren!" febrie er, mit bem fun-

felnben ©riffc feine« Segen« fpielenb „Unb ich beute, baß ba« ^Hänchen

abfa^reefen bürfte, ber fein Peben lieb ^at."

„Unb ich mürbe mich oor einer foldjen Drohung burd)au« nicht fürch-

ten", ermieberte ber junge 3)iann am Wachbartifche, ben offenbar überfpru*

telnber Ougcnbübermuth Einriß. „Ouittungen für SBaaren au« ber Gebaute

mögt 31jr mohl fein fauber au«fteUen tonnen, aber nimmermehr bie ooflgül-

tige Quittung für ein liebenbe« $erj, beffen Ärth Oh* einmal 3U

jebafcen oerfteht. Unb melier redete 9)iann mürbe fich mohl oor bem un*

nit^en ©pie^eug an (Surer ©eite ba fiirdjtcn?"

„Unbefonnener 3J?enfc^!" raunte ber ihm gunäcbft ©ifeenbe bemOüng*
linge ju unb oerfudjte ilm niebergugieljen: „Söebenfe, »0 $u biß unb ma«

Xu thuft!"

„£), ba« meiß ich fe^r mohl", oerfefete ber Slnbcre, „unb hätte be«halb

gar nicht übel £uft, bem Oungherrn einige ©orte ju fagen, bie ihm SRefpect

oor unferem ©tanbe einflößten. Pfeffer* unb iJimmetbüten lerne id> noch

brehen, menn mein Gehirn ju mübe gum fernen unb meine ginger lahm

geworben ftnb, aber einen SMenfchen barjufieflen mie er ift ober fein foll, baju

reicht ein goltgefüflter SBeutel nicht au«, baju gehört ettoa« ganj Rubere«

unter bie $irnfcbale, al« eine $ceit)e Don 3abl*«- Slber mer bic Aufgabe fei*

ne« £eben« in nicht« ©efferem at« in bem $afd)en nach ®eminn ficht, ber

mag feine 9iofle langmeilig abfielen, aber nicht mit Dfeib auf 2)en blitfen,

ber nach ©oberem ftrebt unb bie ©unffc ber ©ebenen nicht oon fich meijt."

Hubert mar bi« in ba« lieffte feine« Onneren erblcidjt unb ein h*ftifle*

3ucfen umf^ielte feinen 3)Junb.

„2£ie? ©olch ein $an«murft magt e«, mich oerhöhnen ju mollen unb

feine frechen klugen ^u unferen Jungfrauen gu erheben, ein 9)?enfd), ber

gmifchen ©onne unb i'uft al« leerer ©djatten herumgaufelt! Slm ßnbe foUen

mir e« un« gar noch für eine Ghre fchät?en, mit ihm unb ©einc«gleici)en am
SBeintifch ju ft^en unb feine jujammengeftohlencn 9?eben«arten anzuhören."

,,i)a« fotlt 3hr «u^"# flang c« ironifch fpottenb 00m NJiachbartif(he

gurücf; „unb Such obenbrein für bie empfangene £ehre bebanten, benn oon

un« fönntet 3hx lernen, ma« 3hv nicht migt unb oieÜeicht auch nicht miffen

moüt, um (Suer $irn md)t 311 fchroer 311 bclaftcn. Üßenn mir al« leere

©chatten jmtfehen ©onne unb ?uft h^rumgauteln, fo fydbtn mir boch ben

^oqug oor (Such, tajj mir nicht nu^lo« an ber fchmeren ©choOe haften

bleiben, bie (Sure 2Bctt ift unb (Such bereinfi mitleibig mit $erge{fenheit

bedt. 2)arum tönnt Ohr e« ßueh immerhin für eine (Sh" fchäfeen, menn
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freie üJcufenfb'hne fid> ^crablaffen, mit (Und) einen Söedjer Sein trinfen!

Unb nun tfyut wa« (Such beliebt, aber erlaubt <£uä> ttic^t wieber, unfere Un-

terhaltung 3U fiörcn, fonft — !"

3)er junge SHann ließ ben <5afc unau«gefprochcn, aber $ubert (ianb

mit einem (Sprunge an bem Sfcifdje feine« ©egner« unb fdjlug mit ber jorm

geballten gauft fo gewaltig auf bic maffige (gichenplatte, baß bie $ed>er

flirrenb aufammenjtießcn unb ber ebte Bcebenfaft auf ben Gfrrich tropfte.

„Sonfl?" fragte er herau«forbernb au« wuthfeuchenber ©ruft.

„©onft fonnte ber ©tubent ben ©a^aufbieler oergeffen", antwortete

Hubert'« ©egner auflobcrub unb mit einer feljr bejeidmenben @eberbe; „unb

ben ©erfucb machen, ob ba« genfler ba breit genug ift, einen ^ilifter im

flüchtigen (©dmninge burcpjulaffen."

!J)iefe offene £crau«forberung würbe jwar oon ©inigen mit beifälligem

Väcbeln aufgenommen, aber fie wäre ebne ^n>ctfel nirbt ebne ernfte folgen

geblieben, wenn nicht oon beiben £ifchen oermittelnb eingefc^ritten werben.

.£>ubert würbe oon feinen £ifchgenoffen gurütfgejogen unb auch fAeinbar be-

fänftigt, wenn er auch in feinem Onnern barauf fann, fta) auf trgenb eine

Söeife an bem oerhaßten ©chaufpieler ju rächen, währenb biefer oon feinen

greunben befebwiebtet würbe, beren Giner ihm uiraunte:

„^einrieb., oergiß nicht, wo wir fhtb! (£« wäre traurig, wenn Wir

wegen einer erbärmlichen ^fefferbüte unfern wohlerworbenen SRuhm auf«

©piel festen unb ben un« winfenben Sortheil aufgeben müßten."

2)a« wirfte befänftigenb. ^einrieb fefcte fich ruhig nieber unb ließ

feine ©ebanfen in bie gerne fchweifen, um bei einem lieben ©egenfianbe (Sin«

tehr ju galten. Doch e« bürfte an ber 3eit fein, bie in ber 2Birth«fhibe

weißen galten" oerfammelte ©efeUfchaft näher fennen ju lernen, minbeften«

bie $>auptperfonen ber £anblung. 2)ie um $ubert gruppirten Männer
waren nimeift ^ßatrijier, Kaufherren unb 33ürger au« ben erften ©efcbleaV

tern ber reiben, ftoljen föeich«ftatt, bie aur ^eit unferer ©efefnehte wegen

ihre« bebeutenben 2ßelthantel« ^oc^berii^mt war unb gar mancherlei fechte

unb greiheiten genoß, verbrieft unb beftegelt oon Äaifer unb föeid}. 2)««»

halb befaßen bie ^atri^ier m bem wohlerworbenen SReicbtlmm be« Kauf-

herrn auch ben (Stolj be« Abel«, ja gingen fogar noch in ihrem $>ünfel

über tiefen hinau« unb fahen auf ihre ärmeren Mitbürger mit A>ecbmntb

unb mit Serachtung herab. Au« ganj anberen (Elementen beftanb bie ©e-

feOfchaft be« 9cebentifd)e«. 6« waren bic« oier ehemalige ©tubenten, bie

nunmehr einer jener in SBahrheit erften orbentlichen ©chaufpielertruppc

3)eutfchlanb« angehörten, bie naa> ben ©türmen unb SBettem be« dreißig«

jährigen Kriege« entftanben unb eine« ber erften &e\tyn wieber beginnenbem

®eiftc«leben« be« tcutfdjen Solfe« bilbeten. 2)ie gegenwärtig in Aug«burg

anwefenbe ©chaufpielertruppe ftanb unter ber SMrection eine« §errn oon

Limmer, ber mit feltcncr Aufopferung unb Gifer feiner Kunft bienle unb

©orjug«weife mit feiner Iruppe bie freien 9cci<h«fiäbte befugte, weil in ihnen

ftch ein freiere« $ot!«leben entfalten burfte, bie Gultur ungehinterteren Auf*

jehwung nahm, bic ^oefie Anhänger unb Au«tiber fanb unb jo ber SSoben

für bie Kunftpflanje gubereitet würbe. $ie oon äimmer'fche ^tnppe er»

freute ftch eine« guten 9fufe«, genoß großer Achtung unb würbe faft überall

freubig aufgenommen. G« war aUerbtng« erft ein Sorfpiel; ein ©dmeeglöcf«

chen, ba« unter ber ftarren (5i«terfc heroor ben grühling ber Kunft einläu»

tete. 2)er erfle glügelfdjlag be« felbftftrcbenben SoU«gei(le«, ber jwar nod;
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fein befHmmte« 3tel erfcbaut, aber bod) feine Äraft prüfen moflte; e« mar
tie Slljnung einer geifte«ljellercn 3U fünft. £c* fyalb f a man fte überall gern,

reo fte ihr luftige« Jöretertyau« auffdjlugen unb ifyrc Slnfünbigungcn in (jodj«

tönenbem 2 til erliegen unb audj bie reiben $anbc l« berren unb bie flogen tri •

§ier 3lug«burg« nahmen bie 2)arfte0ungen ber ton ^im mer'f eben £ruppe al« eine

angenehme, unterljaltenbe $lbmcd>«lung Ijin unb ließen ftd) moljl bann unb

wann gar Ijerab, ben ©dwufpielern eine falte, förmliche Slufmerfjamfeit gu

erzeigen, ©ärmere Änerfennung mürbe ben $unfijüngern hier tote aller*

märt« bun$ ba« für ba« »a^aft ©chöne ftet« empfänglichere roeiblid>e

@ef<hlecht $u Ztyil, roeldje« ba« größte 3uf4auercontingent pellte.

31 Der e« gab auch !aum beffere 3mprooifation«fchaufpieler, al« bie ber

ton ^lntinev'jdKn 2i uppe unb unter biefen mar ber $elbenfpieler ^einrieb

±Um), megen eine« ihm fetylenben Ringer« oon feinen (Sollegen fcherjmeife

$<inrid> ber Vierte genannt, unfrreitig ber beliebtere, ba er zugleich fovper

lieb unb getftig reid> au«geftottet mar unb ein Organ oon feltenem Umfang
unb fdjöncm SBohlflang befaß. ÜÄörj mußte jer od) nic^t blo« bon ber SBülme

au« ftch $>erjcn |U erobern burdj bie Wahrheit feiner 2)arfteUung glütflich

ober unglüeflich liebenber $>elben, bem frönen, geifhmllen, jungen 9Hanne

flogen fte noch außerhalb berfelben entgegen, unb er mußte gar manage« füße

«erhältniß trennen, ehe g« fcfi mürbe, um nicht ein liebenbe«, Ijingcbenbe«

$erj ni brechen, ober feiner Äunft untreu ju merben, ber er nicht blo« mit

ben tfippen, fonbem mit $er$ unb ©eele biente. 2Bar e« bodj nur bie

©egetfierung für bie Äunft gemefen, bie Ettörj oon ber $>ochfchule auf bie

breterne SBelt ber Schaubühne gelocft unb feinem ibeaten Streben al« ba«

mürbigfte bebtet erfdnen, unb e« gehörte 3U jener 3*it 2Wuth unb (£ntfagung

ba$u, biefen Schritt 31t tbnn. X'it Üftacht be« ^orurt^eil« mar noch unge«

brocken, ber Spielraum, ben man ben frönen fünften in $eutfthlanb ein«

räumte, ein faum nennen«merther, unb in bem Sdjaufpieler jab man nur

einen SSagabunben, im günftigften ^afle gut genug jur Äürjung müßiger

©tunben. 3ci8t *>°$ felbft bie ^eOe 3e&t$eit noch genug ©puren folgen

SDenfen« unb (Stnpftnben«.

aWörj ^atte bi«ber bie tfiebe genoffen, mie bie S3lume ben £ljau, aber

felbft ber flücfytigfte kalter ftnbet enblich eine (Stelle, bie ben übermütigen
(Maufter mie mit ^anbennad)t fefthält. (Sine tiefe, gemaltige Neigung fyatte

ba« $>er$ be« Äünftler« erfaßt unb mudj« $ur Peibenfchaft empor unb biefe

Neigung hatte bie fchöne Rechter eine« ber reichften ^kttri^icr Slugflburg«,

©ertrub Söanbel, ^eroorgerufen unb baburdj erftarfen laffen, baß fie biefelbe

1 heilte. 3?oflträftige Ougenb unb aufblühende 2 duMibeit Richen fid) gegen«

feitig an mie ber SWagnet ben Stahl. (£« lag in bem fdjmärmerifdj ange»

hausten Söefen ber Oungfrau, burch ba« ein leifer 3u
fl

üon ©^nterj ging,

ein unmiberfie^i^er 3auber, ber erft al« Wxtitit ft* in ba« $>erjbe« Äünft«

ler« ft^lit^, al« er oon iljr erfuhr, baß fte gegen iljre Steigung mit bem

reiben ©ubert ocrlobt fei. ©ertrub'« i*ater mar ein ^artcr, ftrenger SDiann,

ber feinen Sßiberfpruc^ bulbete unb au« einer S3erbinbung feiner Üodjter mit

$)ubert 0»Hurf unb llbren erblühen fal), unb $ubert reigte ber 23eft^ be« fdjö«

nen S3eibe«. Ter 3ufa^ iia?tc ©ertrub mit 5Wörg gufammengefü^rt unb

ebne e« ui a^nen, manbelte über bie ^rürfe be« S^itleib« bie Viebe au«

einem $erjen in ba« anbere. Wur gu balb mar ba« füße ©eßanbniß gegen«

feitiger Neigung getaufd?t, ba« ben Sc im unfäglid^en ?cibe« barg, nur gu oft

mürbe bie Gelegenheit benu^t, ba« £iebe«banb fefter unb fefter 31t fnüpfen,
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unb ®ertrub erfdjien gar batb ber ©ebante ber Trennung ein unfaßbarer.

Sie wußte nid)t, tote fid> ba« flc an $>ubert fnüüfenbe 93anb (Öfen tonne; fie

toagte nidjt, ber 3u'Mn f* m $ngefid)t gu flauen, fonbern gab ftd) ber

frönen (Gegenwart gefangen unb Ijoffte auf einen Detter in lefcter Stunbe.

Slüerbing« gähnte gtoijdjen bem armen Äomöbianten unb ber reiben $atri*

3ier«tod)ter eine faft unüberfortngbare Äluft, aber bic gcfdjäftige ^tyantafie

ter Ougenb fd)lug barüber nur allguleidjt eine fdummernbe $rüde, auf ber

Seele 3U Seele Innüberfdjtoebte. Äein äßunber, baß ftd) bie Abneigung

®ertrub'« gu Jpubert in $aß umfefcte unb biefetn enblidj felbft bie Urfad)e

nicht fremb bleiben fonnte. Saljen fld) aud) bie Siebenten nur feiten unb

tyeimlid), taufdjten fie aud) nur burd) fixere 33oten 33riefd)en, ben neibboflen

ober befolbeten Sfcäfyeraugen mar e« bod) nidjt entgangen unb ber immer

eiferfüd)tiger toerbenbe Hubert erfuhr mefyr al« bie äBafyrljeit au« tem fal*

fc^cn ÜKunbe ber 8iebebienerei. 2>aß iljm ©ertrub'« $5eftfc nid)t entgegen

fonnte, toar $>ubert getoiß, aber fein ^atrigierftolg bäumte fid) bagegen auf,

baß e« einem Äomöbianten gelungen toar, bie Neigung eine« Üikibe«, um bie

er oergeblia) toarb, gu erobern, eine« SBeibe«, bie er über Turg ober lang fein

nennen follte. Seine @iferfud)t entfprang nid>t au« bem getrübten Quell ber

Piebe, fonbern fd)oß au« bem Sumpf be« 9feibe« empor unb er fann auf

Wittel, fid) an SWörg gu rächen unb biefen in fein Widjt« gurüdgufd)leubern.

2lber e« gelang $ubert nid)t, 3)?örg in ©ertrub'« Stoßen Ijerabgufefeen, unb

ben alten Sanbet gu feinem SBeiftanb aufzurufen, öerfd)mäfyte er, weil ilm

bie« bei (^ertrub nur oeräd)tlid) erfd)cinen (äffen mußte unb er mit bem
Äomöbianten felbfi leid)t fertig gu toerben tyoffte; aber ba er bie SHacfyt ber

Piebe unb £eibenfd)aft nid)t fannte, fo Ijatte er fie aud) nid)t in Söetradjt

gießen tonnen. $uf ba« #orred)t feiner beoorgugten, focialen Stellung; ge*

jtüfct, bie fid) $iele« ungefd)eut erlauben burfte, &erfud)te $ubert üWörg gu

bemütfngen, gollte er beffen 2>arftellungen in ber augenfälligsten Söeife fein

Mißfallen unb &erfud)te baburd) ben jungen $ünßler gu oertoirren, um iljm

bie allgemeine ©unft gu entgietycn, bie fid) SDJörg faft im ftluge errungen,

aber er betoirftc baburd) ba« gerabe ©egentfyeil. (Sin £ljeil be« publicum«
erblicfte in Hubert nur einen bö«toitligen Störenfricb unb SHbrg ließ fid>

nid)t einen Äugenblid irre machen, $ubert'« Slbfidjt galt ifym ©ielmetyr al«

Stnreig, feinen gelben unb Viebljabern erljöfyteren Sd>wung unb fyinreißenbere«

ftcuer gu »erleiden.

511« ©ubert bie (Srfolglofigfeit feiner gegen sJDJörg eingefd)tagcnen $anb*
lung«»eife 311m eigenen Wad>tljeil cmbfanb, tourbe er um |o mein* erregt unb

bieje Erregung tourbe nod) geweigert burd) bie Seigerung, bie ©ertrttb fei-

ner ftorberung, bie $orftellungen ber ,3imi,,cr,Wcn £ ri,Wc ™fy mc^r 3«
befud)eu, entgcgenje^ti*. 2)a« heutige 3 lMamme,ltrc ffen *m Sftltew t^atte ben

lSntjd)luß in Hubert'« ©ruft gereift, ben feden Nebenbuhler, ber i^n fo

fd)onung«lo« in ba« Vid)t ber £äd)erlid)feit gcftcllt, auf irgenb eine Ürt ju

befeitigen, enttoeber gang au« bem £eben, ober bod) au« 3lug«burg gu

jd^affen unb gtoar für alle £eit unb bagu er[d)ien i^m jebe« SWittcl redit.

Om fd)limmfiten $aQe hatte ja in jener guten, alten ,^nt ber getoaltfame

Job eine« jo unbebeutenben 4)inge«, al« ein Äomöbiant »ar, nid)t aügutiel

auf ftd> unb toar mit einer leisten ©uße abgetan, unb eine im gereigten

Buftanbe ober in ber Selbjtbertfyeibigung »oÜbrad)te 3?lutt^at ließ ftd) bnrd)

ben 3«f^ß entfd)ulbigen unb mit (9olb fül^nen.

$)er $rci« eine« fo gering gc|'d)ä^ten l'eben« tourbe ja nid)t aügu^od)
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bemcffen. S5oÜ oon tiefen (9ebaufeu, tjatte £>ubert ba« 2Beinf)au« oerlaffeu,

gugleidj mit ber feften Slbftcht, wenn möglich noch beute einen ©ewaltftreicn

gegen Mörg au«guüben. £cr SBeinraufch er^öljte jeinen Mutlj unb lief?

ifm in ba« Tuntel ber Wacht hinau«ftürmcn, ftlüdie unb Serwünfdmngen

auf ben Vippen.

Oeboct) war bem Principal ber <5d)aujt>ieltrupoe, bem $>crrn r>on ^im-
mer, bie tjcimlidje Neigung feine« beliebten $>elbenfbielerö gur lod^tcr be«

reiben $>antel«herrn nicht entgangen unb ^atte feine ^eforgniß wachgerufen,

befonber« al« er ben Gruft unb bie liefe biefer Neigung erfannte; aber ba

er jefyr Wohl Wußte, ba§ jebe Tarnung unnüjj ober nur ein neuer Sporn

für Mörg fein würbe, jeboch auch lebhaft füllte, baß ein immer inniger wer-

tenbe« ©ünbniß ter tfiebenben nicht allein mit ©cfatjr für bie Piebenben

felbft, fonbem mit größerer für bie <5djaufpielertruppe üerbunben fei, fo be*

ft^toß er, feinen bie«maligen Slufcntljalt in 9lug«burg abwürgen unb e« ber

3eit 311 übertaffen, ob (le auch bieömal wie fo oft bie gefaMagcnen £ergen«-

rounben feilen würbe. 3»mmcr öerbanb mit einer umfaffenten Silbung gu*

gleich eine giemlich gereifte £eben«crfat)rung unb geidmete fich befonber« burdj

ein lichtöolle« $erftanbniß ber $inge unb große 23efonnenl;eit au«, Woburd)

e« it)m ojt gelang, ben überft-rubelnben Ougenbbrang feiner Äunßjünger unb

Kollegen gu gügeln unb ben in« (Snblofe jehweifenben wieber in ba« rechte

©elei« gu führen. (Siner ber oier jungen Männer am 3 C(htiW fccö Ralfen,

war e« ihm auch fyeute gelungen, bie aufgeregten ($emütl;er feiner (Kollegen

gu befc^wi^ten, felbft Mörg ^atte fid^ beruhigt, wenn auch nur fa^einbar,

aber er fügte fich ot;ne ferneren 9Biberfbrua>, befonber« als fich §ubert ent>

fernt hatte, ßtmmte in bie harmlofen ©djerge unb im&roüiftrten Fieber feiner

Kollegen ein, unter benen Martin, ber Äomifer, eine ftarfe, IttrifAe Slber

befaß, unb leerte nod) mannen Setter be« tuftenben Sftebenblute« 00m Sater

9thein, bi« bie ©tunbe gum Aufbruch rief. £)ie Mitternacht war nicht mefyr

ausufern, al« bie (Sdjaufbieler, bem $3eityiele ber übrigen ©afte ftolge leiflenb,

fich erhoben, ifyre 3CC*K begasten unb ba« SBeintyau« toerlaffenb ftd) auf ben

$etmmeg nach ihrer (5Jefammtf;crberge machten. (Sinige Minuten wanbelten

fit lautlo« in bem waltenben 2)unfel burch bie eiufamen, engen (Straßen

bafyin, bie gu jener &c\t noch fein freundlicher tfidjtftrafyl einer (Straßenla*

teme ert>eflte. 2)ie füfyle, milbc 9cachtluft umfächelte wofyltfyuenb Mörg'«
Ijeißc Stirn.

„3d) muß Suc^, meine lieben ftreunbe unb Goflegen mitteilen, baß ic^

fe$nlid>f* wünfe^e, wir ^tten bie«mal ba« reiche ^lug«burg bereit« hinter

un«, fo feljr bie« aud) unferem flingenben 33ort^eil entgegen ifl"; na^m
Limmer ba« Söort. „^tber bem flimmeren ^^ac^t^cil muß felbji ber befte

^ort^eil rechtzeitig weichen, wenn er ihm entgehen unb fidt) wahren will."

XU ©chaufpieler Ijordjten überrafd)t l;ochauf.

„Sßarum?' fragte $lau«, ber $Jäterf^ie(er. „3)och nicht etwa wegen

ter bramarbafirenben, h°h^en ^fefferbüte, bie ©ott banfen muß, baß er einen

reichen ^patrigier au« ihr gemacht?"

„Stein, nicht be«l)alb', antwortete 3inuncr mit 9?uhe; „fonbem weil e«

mir hier anfangt fehr unbe^aglid^ gu Werben unb ich eine trübe "Ä^nung

nic^t lo« werben tann, fo oiel id) mich ^fl* ir9cn^ »»

Bug«burger ?uft, wa« mich beängftigt, unb meine Slfynungcn l;aben mich

feiten betrogen."

„Sßenn 3)u feine triftigeren @rünbe aufgufiihrcn weißt", üerfefcte Martin,
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„fo magft £>u fic fahren laffen unb 2>ir unb un« ben furgen, wofyltfyuenben

@olbregen gönnen, ber tu*er erquitfenb auf un« ^crabriefett. Unfere (Saffe

Ijat ftdj babei erljolt unb wir Ijaben feinen ©cfyaben genommen unb ba«

bürfen wir bodj nid^t unterfdjafeen!"

„(Sin rotber üftunb, ein adb'ncr ©ruß,
©inb aller SMnge beficr @a)luß."

„Unfere (Jaffe fyat freilief) noefy feinen (Scfyabcn genommen", entgegnete

3»mmer; „aber unfer guter Stfuf fönnte leidjt (Scfyaben nehmen, unb ba« ift

ba« ®efäfyrlia)ere, weil e« unerfefclid) ift.

SWörj guefte auf.

„Unfer guter 9htf?" fragte er fyaftig. „2Ba« fofl ba« feigen?"

,,2)a« fofl bor aflen 2)ingen Reißen, baß jebe ©eretjtljeit oom Uebel

ift", antmortetete mit feiner gewohnten Sttufye Limmer. «3cfy Wteberljole, baß

bei einem längeren Verweilen hierorts für un« täfle« auf bem Stoiel ftetyt!"

fefctc er mit größerem ÜKadjbrucf binju.

„$olw!" fagte $lau«. „Slfle«, ba« ift ein großcä 2Bort! Äbcr »er ober

wa« ftetjt un« benn luer im SBege?"

„2>aö foütet 3^r fo gut wie i<$ längft gefügt Ijaben", erwictevte ^im*

mcr. „2Ber toifl bie« 3Ber ober SBa« nennen? 2)ura> Serlcumbungen madjt

e« ftdj meift funb, burd) böfe 3"n9c« töirb e« laut, burdj Weib unb 2Wiß»

gunft geigt e« ftd), burefy $aß unb Kabale macfyt e« ftcfy geltenb unb burd}

5bie« unb $a«, wa« oft unauägeforodjen bleibt, tritt e« in bie (Srfdjeinung.

Olaubt mir nur, baß idj au« Grfafyrung jpredje. Ocfy tyabe be«fyalb bereit«

einen beftimmten (Sntfdjluß gefaßt, bem Ötyr feine Steigerung entgegenfefcen

werbet. SBoflen toir 2lug«burg un« für bie 3u^unf* erhalten, fo mitffen toir

e« jefct oct (äffen, unb ber SJerluft Augsburg« iß eine Lebensfrage für un«,

toeit biefer 93erluft anbere Serlufte naa) fidj gießen toürbe, bie für un« ton

gleid) fdjmerwiegcnber SBebeutung waren. SDic freien ©täbte fielen faft afle

in einem getoiffermaßen oerwanbtidjaftlidjem Serbanbe, toa« ber (Sinen $u*

gefügt roirb, emofinbet bie Slnbere mit, toa« bie (Sine läßt, tlmt bie Slnbere

fieser nid>t. £er <StoIg unb $>od)tnutfy biefer ^atrigier, ber nidjt otyne einige

SSeredjtigung ift, bulbet un« nur, tocil toir ilmen ^ettoertreib unb iljren ga*

milien Untergattung bieten. Gsinige oon ifynen Ijaben au« (Snglanb eine un*

oerjtanbene Neigung für ba« Sfyeatcr mitgebracht, ba« bort ÜHeijter ©fyafe^

fpeare burdj feine Sdjaufpiele gu fyoljer SBlütfye gebogen Ijat. 2)a« SBort

&unß Hingt ja immer locfcnb au« ber gerne, wenn e« auch vorläufig bei

bem bloßen äßorte bleibt. 3>odj ba« ift ja eben ba« gelb, ba« un« ju be*

bauen obliegt unb ba« mit $orftdjt unb (Sorgfalt be^anbelt toerben mifl."

,,(S« ift freiließ nod? fe^r fteiniger S3oben", fagte Martin; „ber un«

otel ÜKü^e machen toirb, e^e roir ein grüne« ^flönglein barau« em^orf^roffen

fe^en. SDie guten Leute geben fic^ freiließ ben St^etn, al« cb fw etwa« oon

ber Äunft oerftänben, obgleich fte ettoa« gang Slnbere« hinter bem SBortc

fuc^en unb iljre ^irntoänbe ju fe|t unb $u eng ftnb, um biefer SBaare ^aum
in geben/'

„3a, ben 8djein!" oerfe^te Wörj im Tone ber ©itterfeit. ,,9Iflc« wollen

biefe 3Henfd?en (feinen unb X'lfle« fofl Urnen
f
feinen, (oefen, blenben! SBa«

ift tlmen ber blaue Gimmel oben? (Sin glängenber auf bie ^ulunjt au«ge«

jtcflter (Schein, beffen (Sinlöfung fte mit 3u berftc^t erwarten! 3Ba« ift i^nen

bie grünenbe, blüfyenbe (5rbe unten? <5in S3ort^cil«fa^ein auf bie ©egenwart.
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Der gange $lret«lauf ihrer (Selbftbeftimmung ift nur (Schein. Die 93e*

geifkrung ift für fic eine anbere 2BeIt, ton ber ftc gar feine Sllmuttg haben,

bie ?«bcufd>aft eine bloße Xl;or^ett, ba« §erg eine SBaarc, bie je nadjbem

im greife fteigt unt fällt, ba« fingen unb (Streben nach ^ö^eren Rieten

ettoa« Unfaßbare«. (Sie thun un« freunblicb 3um (Schein unb fyaften eber

oeradrten un« im @rutibe be« $>ergen«, benn mir Ijacen für fie feinen höhe*
ren SBerth al« ber ©aufler, ber beftimmt tjt, ihnen einige müßige ©tunben
ihre« langweiligen Dafein« gu furgen. Unb olme bie Keine Singest toirflid)

®ebitbetcr unb bie für alle« (Schöne ftet« empfänglichen Sirauen, oerrönne

ber ftolge (Strom unfere« beften (Streben« im troefenen (Sanbe ber ^auö=

baefenften (^emölmlicfyfeit unb [bülte nur tyex unb ba ein Börnchen fort."

ßlau« unb Martin gaben Sttörg i£»re ©eifttmmung burdj einen $änbe*

brud funb.

„Sllfo boch ^ier unb ba ein Börnchen", üerfefcte 3im"»«, „unb Börnchen

gu Börnchen gefügt, giebt enblidj ein anfehn liehe« $äufd)cn. toie (Stein auf

Stein einen Söau. Unfere Aufgabe ift e« ja, in ben trorfenen SBüfknfanb
ber »rofaifchen ©etoöhnltcbfeit ein Flußbett für unfere theure ßunft gu

mühfcn, eine £)afe gu fdjaffen, oou* (Schatten, S3(üt^cn unb Älang, unb ba«

ift eine ebenfo mühevolle al« Iangfame Arbeit, bei ber mir nicht ermüben

unb un« nicht ftbren laffen bürfen. 2Bir ebnen ja ber beutfcfyen 3?ühnenfunft

ben 2Beg, bamit un« nicht ba« Sluölanb guöorfommt unb bie beften (Sta*

tionen für bie 3"*""^ ktUtf, unb ba« ift eine große, erhebenbe ÜJJiffiou."

Die (Scbaufpielcr ßlau« unb 9J?artin goOtcn Limmer 33etfaö, nur

SHbrg fchmieg. liefen faßte 3intmer unter ben %cm, gog tyn einige (Stritte

feitwärt« unb raunte ihm leije gu:

„Wimm Dich in idjt, ^einrieb.! #öngc nicht Dingen nach, bie uner*

reidjbar, unb ta§ Dich uiebt gu einem (Sdjrittc Einreißen, ber und ÜUt mit

rouchtenber (Schtoerc treffen fönnte! Du fennfk bie §artnädigfeit unb ben

etngebtlbeten 2Bertl) biefer auf ihren 9feichthum unb ihre mohlerroorbeucn

fechte ftolgen 9tei<h«bürger noch gar nidjt, unb fbielft mit beut Setter, ohne

gu bebenfen, meldten SBranb Du unbebachtfamer SBeife ftiften fannft."

„3ch oerftehe Deine SBarnung unb gelobe Dir, ftc gu behergigeu", ent*

gegnete ebenfo leife SRörg.

3immer brüdte Sflörg feinen Danf bafür burch eine S3emegung au«,

unb 9)?örg gog feinen 2lrm au« 3»wwc^ 21™ gurürf.

„(Setb fo gut, meine lieben greunbe", fagte SRö'rg gu feinen (SoUcgen

gemenbet, bie herangetreten toaren, „unb laßt mich noch einige Minuten
allein toanbeln. 3<h bin erften« gu überooU in ßobf unb £>erg, unb habe

gmeiten« noch etwa« mit mir felbft burchjufämpfen. Ön einer halben ©tunbc

bin ich ^n unferer §erberge."

,,^ur fein galante« Abenteuer'', fagte marnenb Älau«. „Die laufen in

$ug«burg faft immer fc^tec^t ab."

„2)od? jua^e niept ben 3Ronbenfd)ein,

2)er fc^läft in feinem Kämmerlein
Unb fc^aut nur ^eimlia) unb gefdmnnb

«uf ein öerltcbte« äKenfchenfinb!"

imtrooirtrte Martin, „»ber »ergiß nicht, Heinrich, baß morgen große $awpU
unb <Staat«action ift, in toelc&er Du ben großen »leranber tragiren foUjt,

mogu Du Deine ungefchtoachte Äraft gebrauchfi."

Dabei reichte Martin iDcörg bie §anb unb frhüttelte ftc fräftig, unb
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auch Limmer mochte feine (Sinmenbung, unb fc^rttt mit ßlau« unb Martin

in entgegeugefefeter Kufttung meiter.

2)lörg iab jeineit ßollegeu jo lange uad>, bi« fie in ben tiefen Schlag»

{chatten ber l^o^en §aufer oerfchmanben unb iure dritte oerhallt maren,

bann fefcte er feinen 2Beg in entgegengcfe(jter Stiftung mit rafdjeren

Stritten fort. Mehrere Straßen freugenb, gelangte er auf einen freien
s
J>lafe, ber oon beben Käufern umfaßt mar unb auf ben eine Angahl

(Strafen au«müubeten. Jöor einem, feinen maffigen Umriffen nach ftattlichen

(betäube, ba« eine Gcfe bc« ^lafce« bilbete unb mit feiner Seitenfront in

eine Straße auslief, machte 2)iörg pait. 2>cr meitoorfpringenbe Grter be«

^>auje8 Ijatte ein breite« genftcr im ^arterrcgefdfjofj, ba« oon mancherlei

fcltfamen Steinoergierungen umrahmt festen unb auf beffen oreitlaufenbcr

Söaluftrabe einige SSlumentöofe flanben. 9ting«um ^errfa)te tiefe Stille, felbft

ber fchtoere Xriti eine« SBächtcr« mar nicht einmal in meiter SKunbc hörbar.

$or bem ©ebaube blieb 2Wörg einen SÖioment laufdjcnb (teilen, benn plößlid)

mar cö ilmt, al« ob au« einer ber au«münbenbcn Straßeu ein Statten au\-

gctaudjt unb in bem tieferen Tuntel läng« ben Käufern flüchtig tabmge»

hufcht fei. Aber fo feljr er feine Scfyfraft anftrengte, fo founte er bodj nicht«

erfoähcn, unb ba auch nicht ba« leifcfle ©eräufch an fein laufdjcnbe« £>h*

fchlug, glaubte er fidf getäufc^t gu ^aben unb f^rieb bie Säufchung feiner

großen Aufgeregtheit gu. AUerbing« mar ba« matte Sternenlicht ungenügenb,

bie bidjte frinfterniß auch nur einigermaßen crtyeUenb gu burdjbringcn, benn

bie Sdjlagfcfyatten ber $>äufer lagen gu tief über bem engen ^lafcc. §inter

ben gejchloffenen Vorhängen be« Grfcrfenfter« flimmerte noch ein matter

Vicfyt)d)ein, mic ber jdjmache 2 dummer eine« ?ämba)en« in einer buntlen

(^ruftfapelle. 9J?örg trat bia)t an ba« (Srferfenfter l^eran unb fang mit ge«

bämpftcr Stimme ben erftcu $er« bc« bamal« in Aufnahme gefommenen

unb beliebten Viebe« Oon Simon £ach: „Aufe oon 2harau ifl'«, bie mir ge-

fällt." 2)cr lefcteSon mar noch nicht oerflungen, al« ber Vidjtjdjein im 3im
mer erlofch, ber Vorhang murce hinmeggegogen, ba« ftenfter geräufdjlo« geöffnet

unb in ber Ccffnung bcffclbcn erjdueu eine lidjtc ^raueiiflcftalt, iu meißc

Öcmänber gefüllt, sI)Jbrg mar fo nahe an ba« offene ^eufter herangetreten,

baß ber tiefe Statten eine« oorforingenben Pfeiler« feine ftigur faft ganglid>

oerjehminben ließ. 3)a« ftenfter mar in einer £>öhe angebracht, baß ber IjoaV

gcmacbfcnc, junge 9)cann feinen Arm auf bie Steinbrüftung beffelben legen

fonnte. Au« bem ftenfter ftveefte [ich SDiörg eine fetylanfe, toeiße $>anb ent*

gegen, bie er erfaßte unb mit Hüffen bebedte, unb ein munberlieblidjer 2J?äb*

a)enfobf oon bitter $>aarc ftülle ummogt beugte fidj au« ber £)efjnung oor,

unb ein ^aar große, tun He Augen leuchteten ihm entgegen.

„3ch hatte beinahe barauf belichtet, $)ith fyeutc noch $u feiert unb gu

fprechen", flüfterte ba« Räbchen mit einer toohUliugcnben , melobifchcn

Stimme, bie gmar ein menig fibrirte, aber au« melcher neben ber ftxtutc

über ben Anbltcf be« ©cliebten bie reinfte $)erginnigfcit unb eine feltene @c«

fühl«ticfe Hang. „53alb fchlägt bie 2)eitteruacht«ftunbc, unb barüber Innau«

ift nicht gut, mach gu fein/'

3)?örg mar oerfunfen in ben Anblid bc« oollblühcnben, frönen JEBeibe«,

bereu Antli^j oon bem 3a"&« reid;fter Oungfräultdjfcit überhaucht mar,

unb ba« (Gefühl h"^cr ®lüdjeligfcit erfüllte fein gange« SBcfen.

„Unb burfte, Tonnte idj benn früher erfcheinen, al« bi« bie geheimniß*
oolle Stunbe naht, in melcher bie Q^eifter ihren ^unbgang galten unb ber
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©eift ber £tebe auf leifen Sohlen bie Seit bürdet?" antwortete er unb
au« feinem Stimmentone Hang bie jubelnbe ©efüijl«inctobie feine« $er$en«.

,,G« ift eine füfec, fdjöne Stunbe, bie Stunbe ber TOttentadjt, fo refy bie

Stunbe ber £iebe, ber fogar ba« Oenfeit« einen freunblidjcn <9rufe entgegen»

ruft. 3>ie ganje Seit ift ftifl unb traumumfaugeu, bie (Sterne Hinten »ie

klugen coli Piebe au« il^rcr «'pimmetSfyölje auf un« fyerab, Fein £aufd?erofyr

ift xoad). Sielj, ©ertrub, bie reiben funfelnben Sterne über un« fachen un«
»ie bie klugen eine« $otte« 311, unb eine geheime Stimme flüftert: Oljr

»erbet einft ba« fyöd>ftc (Srbenglütf in (2urer l'icbc finben."

„3n unferer S'iebe", flüfierte fte. „£>, idj fürchte mid), ben (Sebanfen

au«3ufbred>en, »eil \d) ifyn für fünbljaft tyalte, unb bennoefy gießt er eineu

Strom oon Seligfeit burd> meine SBruft."

„Unb $)u nennft ba« fünbfyaft?" teifer edjmerjton Hang au« ben

Sorten.

„Sünbljaft, »eil icfy gegen ben SiÜen unb ba« öJebot meine« ftrengen

$ater« fyanble; anttoortete ©ertrub, „»eil id) »otyl gar eine ^pflic^t oerlefce.

•Aber Xu barffl mir be«ljalb nidjt jürnen, benn idj tfyue e« ja bod} unb tarnt

au* nidit anber« unb trenn e« mein Peben foftete; toeifc idj bod; erft, baß

idj ju leben beginne unb baß ba« Peben einen ljofycn Sertfy fyat, »eifj icfy bod)

ba« erft burd) 2>id> unb ÜTeine £iebe."

„Unb aua> mir ift ba« l'eben aufgegangen, fyerrlicfy unb »unberbar;

unb »ie eine frofterftarrte Seit unter bem leudjtcnben Straljl ber Sonne
neuem $afein er»adjt unb blütycnb aufraufdjt in fyoljer Snfc fo ift mein

$erg jubclnb aufgeräufelt unter tem Strahl ber Viebe«fonne. Wunmcljr

glaube ta> erft an @ott, an meine $uuft unb an bie Unfterblidjfeit meiner

Seele! $)ic ?icbe ift ja unfterblidj unb e»ig unb fyebt un« »ie auf Räuber

=

fd)»ingen über ba« büftere, trübe Wcbelgetoölf ber (Me»ölmlid)feit emoor in

eine reinere Sonnenfpljäre, »0 bie föftlidjften 33ronnen be« Jüajein« fpringen

unb rauften." Unb »ieberljolt ©ertrub'« £>anb an feine Vibpeu preffenb,

fügte TOörg lun^u: „(£« giebt be«ljalb audj feine Trennung für liebenbe £cr*

$en, benn felbft ber Üob ift nur eine flüdjtige »rüde über einen bunflen

flbgrunb, in eine beffere, fernere Seit/'

©ertrub überlief ein leiste« »eben.

„Äeine Trennung!" flüfierte fte. „8aj ba« böfe Sort in ^ufunft lic

ber unau«gefbrodjen, »eil e« mid} erfdjretft, benn tyintcr ber ^Trennung liegt

für mid} bie bunfle 9fad>t unb ba« falte ©rab. Wlix ift olmctyin I^cute fo

bang, fo bang, al« ob eine ftnftcrc •Ufadjt fcidjt hinter un« ftänbe, unb eine

fturebt itberfd^leic^t midj, ber ia) rttdyt $err »erben fann unb für bie \d) audj

feinen Örunb ftnre."

„Seil fte eine Jtyorljeit ift", oerfefote Wlöxi, „benn bie Vicbe tfl burd^

ftc^ felbfl gefeit. Slber n?a« fürc^teft 2)u ben 2)ioment ber Trennung fo fel^r,

ber bod) einmal fommen muß unb für un« nur ein öorübergefyenber fein

fann? (Sine Onteroalle, bie un« ba« 3iel unfere« i'eben« nä^er rüdt."

„Seil tc^ ofme 2)eine Öegentoart ben 3Wut^ be« Siberftanbe« oerliercn

fönnte", ertoieberte fte unb tljre Stimme Hang toelmmfcfyleiert. „Unb boc^,

»er »eiß, ob unfere Trennung nicr>t »o^lt^ätig für un« SBeibe »äre", fe^te

fie im 2one ber ^eftguation lun^u.

„Santnt biefer (Sin»urf, ber einem Sunfdje ä^nltd) Utu^tV" ^ta^te

aHörj im ^one be« 53or»urf«. „Selbft bie fd)nterjUd)^tc ^rttttiutift birgt

ben frönen @ebanfen be« Steberfe^en«, »arum benn \>or t\)t fangen?"
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„SBeil unfercm äÖerben überall bie brohenbe ©eftalt meine« gürnenben

Sater« cntgegenfteht, ber nimmermehr feine Einwilligung gu einer Serbin*

buug geben mürbe, in ber er eine (Srnictrigung ficht uub ba« ©lücf feine«

Ätnbc« nur in glangiwflem, äußerem Schieben erblirft! 3>em feine <&ian*

fceäeljre über 2llle« geht, unb ber — " fie ftodte.

„Unb ber in bem (Bchaufmeler nur einen Settier ober heimatlofen Sa»

gabunben erblirft, wiflft 3)u fagen", ergänzte 2)iörg nicht ohne Sitterfeit ben

&at$. „£), idj entflamme auch gutem ^paufe, eblercm Slute, al« in ber

Sruft manche« biefer ^atrigier fließt, aber entfagte ihm gern, weil bie Äunft

ben 9)cenfchen am ^ödjften abelt. «ber Warft 3>u e« nicht, bie jebem^inber*

niffe trofcenb, mit mir Ijinau« in bie weite 2Belt giften Wollte, unbefümmert

um Hfle«, um nur in un« felbft ba« I;öc^fie ©lücf gu pnben? Unb nun

wiflft 2>u alle meine aufblühenben Hoffnungen unb mein Hcr
J

obenbrein

gerpfliiefen, wie ein Äinb eine bunte Slume am !2Begc«ranbe gerpflüdt."

„2>u bift graufam, $>cinric^", erwieberte fie unb il;rc ©timme gitterte

in üBeljmuty.

,,iÜ3a« fürdjtcfl 3)u fonft, wenn nicht bie« unb 3)eine eigene ©djmä'cfye?

3Me Sergagtljeit 2)eine« Siefen«, bie lieber in ben «bgrunb ftürgt, che fte ben

Sprung hinüber wagt?"

„$en %iuäi meine« Sater« fürchte ich", Hielte fte.

„Unb glaubft 2)u, baß un« 2)ein Sater wirflich fluten würbe, wenn

Xu al« mein üffieib mit mir hinau«gbgc|t, um ftreub unb £eib mit mir gu

tbeilen, unb unfere vereinten bitten gurücf an fein JD^r Hängen? SDteinfl

5Du, wenn er ba« ©efdjehene nic^t mehr ungef^e^cn madjen fönnte, baß er

aud) bann unerbittlich fein mürbe?"
„3a", antwortete ©ertrub. „2)u fennfl meinen Sater nicht unb nicht

jeinen ehernen SBiÜcn. (5r mürbe un« ohne 3a
fl
cn u,l*> Sebenfen trennen,

3>ich in ben $crfer werfen unt wegen fcfyweren ftreüel« anflogen laffen unb

Weber auf meinen ©dmierg nod) auf meine »crgweifelten Sitten achten. Gr
würbe bie« «de« nicht aüein au« üerlcfetcm <stante«ftolge, fontern au? tä^

terlid^cr Fiebe gu mir thun."

,#u« Siebe gu 2)ir?" £)ie ^rage hatte einen herben Seiflang, „Seit«

fame Siebe, bie ba« Scbeitöglüd be« eingigen Äinbe« eher bem eigenen <£tarr=

ftnn opfert, ehe fie nur goübreit abweist üon bem SBege nach bem oorgeftetf*

ten £\eU. 2Bel<hc $>offnung fofl ich barau« für mich lefen?"

„SBclche Hoffnung?" antwortete fie, 2)c*ö'rg mit einem Slicfe üoU 3iu
nigfeit unb Hingebung anfehauenb. „2öenn ich 2)ir entfagen müßte, lo«gc*

riffen üon 2)ir würbe, jo bliebe ich bie 2)eine in ©eifl unb Hergen.

Wlan fann un« wohl äußerlich kennen, aber nie werbe ich 3ö3eib eine«

flnbern!"

Gin heller Oubelruf entrang fich be« Oüngling« Sruft.

„ÜWein in ©eift unb &xpnl @ertrab, gelobft 3)u mir ba«?"
,,©o Wahr ich an ©Ott glaube unb feiig gu werben Iwff*!" betheuerte

fie, bie H^nb auf ba« hochfdjtagcnbe H^3 legenb.

„O, bann ift ja nicht« verloren unb alle meine 3toeifel unb Seftirch»

tungen f^winben, wie leichte Jeebel tor bem ©onneuftrahl!" rief SHörg im
Ütone be« Gntgüden«. „Och h^^e ja nach nicht« Hnberem geftrebt, wollte ja

fein höhere« ©ut erwerben, al« biefe« höchße. $)ann barf ich ©ertrauen«toU

in bie ä"^11!* MWen unb hoffen unb glauben, bann ift mein tfeben fein

oerlorcnc« unb 2)eine ?iebe ift mein Seglei tcr auf ber 2)oruenbahn meiner
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tyeljen ßunft. Xu Ijaf* mir mict» fclbfi toiebergegeben, um midj nie meljr gu

oerlieren, lomme wo« ba toofle."

ßr hatte babet ®ertrub'« i^m toiü*ig überlaffene $anb mit Ijeifjen

Hüffen beberft unb an bem (eifen ©eben berfelben gefüllt, tote »a^r i^r

tiefte« (gmppnben fei.

„2)och nun gute 9cadjt, mein fafoe«, traute« £ieb! 2)ie 3«ü ift e"i

fdmellrinnenber @trom, ber nic^t anhält in feinem ?aufe, um un« nur eine

Minute ber SBonne au«foften gu laffen, fonbern SBelje toie £uft in gleicher

(Site an un« borüberträgt. Äuct» fönnten bie Sreunbe beforgt »erben, toenn

id) länger toeile, unb an* Tu bebarfjt ber Wuhc. 6« toar ein ÜRoment

hödjfter (Srbenfeligfeit, ben iett mir burdj nicht« mehr trüben laffen toifl.

SRoc^ einen Äufe — unb bann Slbe!"

(Sie beugte ba« $öpfct»en gu ihm nieber, um feiner Sitte ©etoa'fyrung

,u fdjenfen, unb ÜKörg Ijatte ftch, auf bie ftenfierbrüfiung geftüfct, ein toenig

emporgefchtoungen, um Pippe gu $'vppe gu führen. (Schon wehte ilmt ber

füfee Slthem ihre« 9Jcunbe« entgegen, fchon nahte ihr SKunb bem feinen —
al« fie jäh gufammengudte, mit einem <Schreden«aufruf gurüdfuhr unb 2Rbrg

mit aller Äraft ihrer redeten §anb gurüdfttefj, bafj er Ijöcfylidjfl erfGroden

einen "Schritt gur (Seite taumelte unb burdj ba« ÜDunfel tidn an feiner

©ruft vorüber plöfelid) eine blifcenbe £>egenflinge flirren fah, bie ilmt ftatt

in bie ©ruft gu treffen, nur leidet ben (Schenfel rifcte. Sltle« ba« mar ba«

SBerf eine« Stugenblid«.

„SBoflte burdjau« fein Störcnfrieb fein, mein fehr getreue« ©räuteben !"

erfc&oll grell in ber unmittelbaren Mtyt ber £iebenben §ubcrt'« toeinfehtoere

Stimme; „nur bem jungen ftant hier, ber fo gut bie (Schönheit unb ireue

ber Hug«burger Jungfrauen gu greifen unb gu toürbigen »erficht, nur biefem

»otltc ich ein Slngebenfen mit auf ben SBeg geben, bamit ihm bie ätoifchen*

geit be« SBMeberfeijen« nic^t atlgulang »erben foüte, ober er boeb toenigften«

eine bleibenbe Erinnerung behält, al« £olm für feine 2»ü^e/'

211« 2)iörg ben untoiüfommenen (Störer unb bie Slbftdjt beffelben er*

fannte, fdjoß ihm bie lichte ®luth be« 3orne« burdj aüe Albern. $afttg riß

er feinen £>egen au« ber Scheibe unb parirte getoanbt bie $lu«fäfle be« auf

ilm toüt^enb einbringenben £uberf«, ber bor Ongrimm barüber, fcafe ihm
fein toohlgegielter Stög fehlgegangen, unb nod) im £aumel be« 2Betn=

raufte« blinb bor £afj unb 3orn au f 2Hörg (oö^ürgte, um ifm niebergu«

Po§en. Oeboc^ toar einem fo gut gefcfyulten ^cc^ter toie SWörj, ber

^albberaufc^te unb toutl?oerMenbete ^ubert nidn getoa^fen, unb a(« er nun
gar bie böfe ^Ibft^t be« ^atrigier« getoaj^rte, ocrlor au(^ SWörg bie Raffung.

£er fleVnre 3uruf @ertrub'« tourbe mit <Spottgetad)ter unb einem gtu^e

Hubert'« beanttoortet, bod? ba« i^r jugerufene, ^ö^nenbe (S(^mäl)toort Hu-
bert'« tourbe bon einem f^riflen Äuff^rei unterbrochen unb unbeenbet ge*

laffen, unb einer ber Äämpfenben ftürjte rbdjelnb jufammen, juft in bem

Momente, al« bie ehernen ©lodengungen bie 3Jcittcmadjt«ftunbe tönenb ber-

lünbeten. 3>a toujte ©ertrub nic^t, toa« i^r mit einem 3Rale gefa^ah, toa«

fte fo jä^ling« ergriff unb mit getoaltiger §aufl fcfl^iclt. S« toar i^r,

al« ob ftet) ein Ungeheuer mit mächtigen, bunflen glügeln auf fte ^erab*

fdjtoingen »ollte, um i^r feine ftarfen gänge tief in bie ©ruft ju fct»lagen

unb ein tief fehmerjenbe« (Gefühl fc^og i^r burd) alle Albern unb bohrte ftd)

toie ein glü^enber ^ßfeil tief in i^r toeic^e« §erg Ijhmn. SBie oon bem ftarren

©anne einer geheimnigboüen 3au^ermacht umfangen, toagte fte e« faum,
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ftdj $u regen ober einen £aut oon fufy ju geben. Aber als nadj längerer in

foldjer (Situation oerbradjter Seite nod> immer fein erlöfenber Jon an iljr

£)fyr flang, ba beugte fie fid) aus bem fünfter, um ji<$ ©etoijftett 3U tyolen,

bie Sörufi »oü SSangigfcit unb mit fluttyenber (Seele; als fte jebo# bicfyt cor

ftdj ben auf feinen SDegen geftüfcten 9ttör$ wie eine bleibe (Statue lebenb

flehen fafy, überfam fie, mit ber momentanen greube baran, bodj ein un*

uennbareS, tiefcS SEBefye, floß eS mie ein tiefjdJtoarjer Statten über bie @e»
ftali beS (beliebten babin, bitter unb biebter, als mürbe ^töylid) Uber ibre

fyeüfdnmmernben PiebeSbilber ber bunfle 55orl)ang ber $krnid>tung gebreitet.

Unb als fte 9Körg mie im (Sdirctf oerfteint regungslos auj ben am 33oben

üegenben §ubert nieberfdjaucn fafy, rief fte ifym im Jone ber £cr$enSangjt

bringenb unb flelienb gu:

„£einrid?, §einrid>, fliege, fo fdmetl 25id) Jeine güße tragen, fonft ftnb

toir 33eibe oerlorenl"

2)ie ©timme ©ertrub'S mar baS erlöfenbe 3aubertoort, Denn SWörj

rid)tctc ftd> Inirtig empor, bodi als er nun inne warb, maS gefajefyen, jdnen

ihn ein ©djauber ;u burd^ittern; ben blutigen 2)egen auf ben bereits

tobten Jatrtyet merfenb, trat er an baS genfter, faßte bie bebenbe $anb
©ertrub'S unb faty ifyr in baS bleibe Antlife, o(mc ein SBort loSringen gu

tonnen, als fei feine 3unge W 33anben gelegt. öS mar eine $u grauftge

ftiffonanj, in toeldje bie füße £iebeSmelobie auSgeflungen. (2rf* als ©ertrub

mit oon ifyränen faft erftirfter (Stimme bie Uftatmung $ur Slua^t mieber*

I;olte,.erjt ba ermannte fi<$ Wlöv^, preßte nod> einen Äug auf bie $>anb ber

Öungfrau, flüfterte nodj einen (Scbetbegruß unb eilte in baS Tuntel fyinauS,

mie oon einer gefyeimnißooflen 2fladjt getrieben, ©ertrub fafy ifym einen

Augenblid nadj, bodi als ifyr Auge auf ben crfdilagenen ^atri^ier fiel, fcfyloß

fte fyafrtg mit gitternben $>änben baS genfter unb fan! besinnungslos jufam«
men. Unb eS mar fyolje 3eit, baß SWbrj ftdj gur gludjt gemenbet, benn auf-

gefc^retft burdi baS ungemöljnlidje ©eräufdj, meldieS ber ßtoetfampf erregt,

begann es in einigen 9todjbarfyäufern lebenbig gu »erben, Vidjter mürben an
ben genflern ftcfytbar, fragenbe (Stimmen laut unb rafa> näherten ftd) au(^

bie ferneren ©dritte ber (Sa^aarma^e.

2Körj tyatte bie eingef^lagene (Straße burd^eilt unb trollte eben in eine

anbere einbiegen, als tym barauS rafdjen (Schrittes ein ü^ann entgegentrat

unb Um faft erfa^roefen gurüdprallen ließ. 2lber er ^atte baS nicfyt Urfa^e,

benn ber (2ntgegenfommenbe mar .Smum^ meinem SKörg'S ungetoö^nlid>

langes Ausbleiben !eine ^u^e gelaffen, unb ba 3hmner o^nebin Seftircb*

tungen I?egte, fo ^atte er fid» fyeimlidi aufgemalt, um feinen £ieblingSfd)au*

freier unb g«"^ aufgufudien. Aber bei bem Änblirf beS blaffen, an allen

©liebem fdjlotternben unb nodj baju blutbefpri^ten jungen ü)?anneS, tottrbe

3immer feine bange Ahnung jur @emi§^eit. SKörg unter ben Arm faffenb

unb ben fajt mitlenloS golge leiftenben Oüngling rafdj fort3ie^enb, raunte er

i^m fragenb $u:

„Um ÖottcS ^arm^er^igfeit SBiflen, n>aS ^aft 2)u get^an ober toaS ift

X\x gcfdjel;en? £u fte^fl ja aus, als ob 2)u eben einem 9)?orbanfatIe ent«

gangen feieft unb nia^t oon einem i'icbeSftellbidjeht fämeft! Alle ^eine ©lieber

beben mie (Sfpcnlaub, unb an deinen $änben unb deinen Kleibern Hebt

SMut, frifd)rcrgoffeneS ©lut! Atlbarm^crjiger §tmmel, maS ^aft ^u benn

getfyan?" fagte 3intmer, einen Moment int l;aftigen ?auf inncl;altenb, boeb
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nur einen Moment, al« ttjofle er bie Slnttoort ruhiger ertoarten. ,,$)a« ftefyt

ja ttte ber Schluß eine« Srauerfpiel« au«!"

„(£« if* aud) ber ©cfyluß eine« £raucrfpiel«", antwortete mit bumpfer

Stimme ÜKörj, „fcenn idf fabe ben $atri$ier §ubert erfragen."

3intmer unterbrüefte einen &u«ruf be« Sajrecfen«, riß aber 9)iörg mit

beflügelten Stritten weiter.

„2)u tyaj* ben ^ßatrijier $ubert erfplagen? 2Bie fonnte biefe Unglüd«*

t^at gefd^en?"

„(£r fiel midj Ijinterrücf« meucfylerifdj 8«™be al« idj ton ©ertrub

Slbfdueb nafym", ertoieberte Wloxfr „unb icfy beseitigte nur mein tfeben."

„ÜHann be« Unglürf«, fo Iießeft 2)u £idj bodj, trofc metner Söarnung,

ton bem (Strome ber £eibenfdjaft fortreißen $u einer 33luttyat, beren folgen

ferner auf un« ^fle fallen tonnen", oerfefcte 3immer- toirb bie

Sülme bafür oiefleidjt an unrechter Stelle fucfyen, aber man wirb fU fucfyen,

be«fyalb müffen mir fofort 2lug«burg oerlaffen, fonft finb wir oerloren, benn

ba« ^atrijierblut fdjreit um 9?acfye. SBir fyaben feinen Slugenblitf 3eit

ju oerlieren, barum fomm, fo fdmeö 2)idj 2)eine ftüße tragen fö'nnen, 2)u

mußt 2)idj ja umfleiben, um an $tr nic^t fclbft gum ©errätljer ju »erben.

Slber »o Ijafl 2)u deinen £cgen gelaffen?"

2^0*3 griff fyafttg nadj bem 2£ef;rgeljange unb erfefnraf, al« er e«

teer fanb.

„(£r liegt bei ber ?eidje be« (Sr(d?lagenen", antwortete er mit fyoljler

Stimme.

„%ud) ba« noefy", jammerte 3totmer. „2)amit deinen Verfolgern gar

fein jjweifel t^rüber Bleibt, Wer ber Später ifr, benn alle unfere SBaffen

tragen bie Slbgeicfyen unferer Äunfi. £a Inlft aber fein klagen mefyr, fonbern

nur bie rafcfye, entfdjloffene £ljat."

3)abei fyatten ftc bie 3tem(icr) abgelegene ©erberge erreicht, in ber bereit«

Silk« ftttl war. Onbeß ^immer ^xe -Sünger ber $unft au« bem erffcen

Schlafe werfte unb alle $lnortnungen |ur fcfyleunigen $lbreife ber Scfyaufbieler*

truooe mit gewohnter Umfidjt traf, trect)|elte ÜWörj bie Kleiber unb mufefy ^
ba« (Sntfefcen oon bem Slntlifc unb bie Sölutfouren oon ber $>ant. $lüen

fragen unb erhobenen (Einwendungen ber noefy fyalb oom Schlaf umfan»
genen Sd>aufpieler fefcte 3immer bringenbe ©ebot ber 9iotfywenbigfeit

entgegen unb fdmitt bamit jebe augenblirflidje Erörterung ab, unb ba man
gewohnt war, ben Slnortnungen be« ^rinctyal« unbebingten @efyorfam $u

leiten, fo widj man aud) jefct nic^t oon biefem ©e^orfam ab. 3U f^ten
unb ^u fentern gab e« nicfyt afljuoiel, übrigen« toaren aua^ eitler $änbe in

rafdjer, oofler J^ätigfeit, fo toar benn fc^nell genug auc^ ber lefcte Äofjer

geoarft unb balb faßen bie burd)toeg berittenen ÜRitglieber ber oon 3im^er-

fdjen Scfyau|pielertruppe auf i^ren $ferben, olme in bem einfamen Stabtt^eil

irgenb ioelc^e Slufmerffamfeit toa^urufen, unb trabten too^lgemut^ in ben

bämmemben borgen hinein, toä^renb ^interbrein ber SBagen mit ber bun*

ten Söretcrtoelt unb bem ^litterftaate folgte. Ungefäfyrtet oafftrten fte ba«

S^eic^bilb ber $Keid>«ftatt/ unb al« bie Ijetle ^rü^ling«fonne ^ernieberfc^ien,

lagen fc^on bie Stürme unb Rinnen ^lug«burg« in oerbämmernber Seme
hinter bem leichtlebigen ^ünftlertolfe, in beffen 9J?itte nur Siner fa^ioer*

mütl^ig feufjenb ben #otf ^ing unb fo oft feinen felmflistigen Slicf jurücf»
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fdjweifen ließ, als noch eine St^urmfpt^e gu erfdjauen war am fernen $ori*

gonte, bann fefcte auch er feinem SKoffe bie ©»oren ein, um mit feinen (Sol*

legen gleiten ©chritt gu Ratten. .gimmer atmete erft auf unb gönnte ber

£rubbe eine furge Oiaft, als baS SBeidjbilb SlugSburgS tveit h int er ihnen

lag unb fein Verfolger fidj geigte. Xit ftolge SReichSftabt felbfl war um einen

^atrigier ärmer unb um ein tiefoerwunbeteS unb leibbebrücfteS SHäb^en^erj

reifer geworben.

n.
2)0$ wenn bie £tyat einmal fcerübt,

2L*a« hilft bann ba« (Script?

3ch &ab' mid> nun einmal fcerliebt

Unb fann e« änbem niebt.

<2>tradj witj.

(Sine gar trübe unb traurige £tit ^atte für bie öon 3imntcr>We

Schaufbielertrubpe Begonnen, feit biefclbe [cimlich unb auf flüchtigen 3el;(cn

SlugSburg ©erlaffen, eine ^eriobe »ofl bitterer 9toth unb großer (Sntfagung,

in ber bie S^araftere in ber 9fegel ihre probe beftehen unb ber echte ©ehalt

terfclben au« ber abfaflenben Schlade glängenb gu Sage tritt. 2)er Erub&e

waren baburdj bie einträglichen (Erwerbsquellen abgeschnitten Worben, baß

fie faf* alle freien 9eeic^*ftäbte im lieben ^eiligen romifdjen deiche beutf^er

Nation meiben mußte, weil Me ben in SlugSburg begangenen ^atrigiermorb

mitemofanben unb mit füljnen wollten, benn leiber mar ber oerhängnißoolle

3)egen, ben man auf {mbert'S £eid?e gefunben, ein Vollgültiger 3euge DCr

eigentlichen $tyttterfchaft gewefen, unb bie fcbleunige 8lud)t ber Srupte hatte

auf biefeS 3cu9m§ ®^gct btr Beglaubigung gebrürft. @S mar ja bodj

unmöglich, baß ein hod^angefeljencr'^$atrigter einen Sdjaujbieler meuchterifch

angefallen unb oon biefem nur im jjuftanbe ber Diothwehr erftochen worben

fei, nur ein geplanter 23?orb tonnte l;ier oorliegen. Wlaw wollte bcShatb in

allen freien ©täbten SübbeutfchlanbS ber 3immer'jchen £rubfce nur Qrinlaß

unb bie Ghrlaubniß gu SdjaufbieloorfteÜungen erteilen, wenn fie SDförg an

bie SlugSburger ausliefere, unb Wäre biefer nicht ein fo feljr beliebter ©chau*

jbteler gewejen, bann hätte man Wohl aud) einen ©eWaliftreid) niebt gefreut,

um ben SlugSburgcru einen ftreunbfdjaftSbicnft gu erweifen; fo aber famen

Weib unb 2Rißgun|t auf bie faijerltche Seoorgugung unb ben ^eichtlmm unb

(stolg ber 2lugSburger, unb bie bamalige bis ins ßleinfk gehenbe ftaatliche

3crfKlitterung 2)eutfchlanbS, infolge Welcher felbft bie llcinftc freie <5tabt

eiferjüchtig ihre fechte unb Privilegien überwachte, bem armen Sdmufbieler

gu ©Ulfe.

UDie öon 9)iörg fdjrtftlich eingereidrte 2>arftellung beS unglürftichen

Vorganges, ©ollfommen wahrheitsgemäß abgefaßt, bod) fo, baß ntc^t ber

Heinftc ©chatten auf ©ertrub fiel, war als lügenhafte Vorfmegclung einfach

beifeite gelegt werben; lag boch fchon in Sftörg'S fünfHerifehern Berufe ©runb
genug, Um jebeS Verbrechens für fähig gu fyalitn. SllS Schaufbieier hatte

er fich ja außerhalb beS Greifes ber fittlidjen Slnfchauung feiner j}eit gefieUt,

war er einVagabonb, eine unglaubwürbige ^erfon ; unb es war gerabegu uner*

hört, baß er gewagt, feine Slugen in jebenfalls fträflicher Slbftdjt gur

tochter eines ber angefehenften unb reichften Kaufherrn ber berühmten

9?eieh$ftabt emoorgurichten. ©ertrub SBanbel burfte nicht geugen in einer
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©adje, bie ifyre ^erfon blo«fleflen unb tljre (Efyre fcftabi^cn tonnte, unb über*

bie« ^atte fte ber ©toß bi« auf ben innerften $ern iljre« 2£ejen« getroffen

unb tyre ®efunbfyett gefnirft. Äur^e narf
? i

encr 9Mft att fie ba«

Äraufenbett mieber oerließ, fdu'tfte fte 2Banbet unter fixerer Ob^ut au«

Augsburg fort, um ftdj an einer krümmten §ci(que0e 3U erboten. 3m
<$runbe mar e« nur berStolj fcc« ^atrtjicr«, ber ftd; burdj ba« Vorgefallene

jdjmer an fetner (£fyre oerlefct füllte, meldjer ifym 31t biefem ©dritte rietlj.

(Sr moüte ba« ©enumfel unb ba« ©efdjmäfc ber 23afen unb 9caa>bam oer*

ftummen mad)en, ba« immer (auter Don £)l)r 3U Dfyx geHungen mar unb

tym mannen 33erbruß unb feiner £oa)ter manche« SBetye Bereitet fyatte.

£e«fjalb fann er mit oerboptoeltem (Sifer taglidj unb ftünbltdj barauf, ooll*

gültige ©üfyne für bie erlittene ©cfymad} 3U erhalten, be«ljalb mar all' fein

Ü^un unb iradjten barauf gerietet, be« oermeintlidjen Verbrecher« fyabfyaft

gu merben. Aber ba oon ÄUebem Öertrub nid^tö erfahren fotlte, ba fetnerlet

$unbc baoon an ifyr Diu* bringen burfte, um ifyr nidjt neue Aufregung 3U

bereiten, fo mar bie einfam gelegene Heilquelle ber ftdjerfte Aufenthaltsort

für fte. Aber nidjt genug, baß ättanbel feine £od>ter an einen £>rt braute,

ber iljr 9fulje unb ©idjerfyett gemährte, er forgte audj bafür, baß fte meber

eine 9tad>ridjt anSKörg gelangen laffett, nocfy eine oon biefem erhalten tonnte;

für ©ertrub foUte SWörfl oerfdjoflen unb oertoren fein. ©0 nur hoffte SBan*

bei am fdmeflften unb fictyerften ba« Angebenfen an 2Jcor3 au« Öertrub'«

§erjen 31t oertilgen, um SRaum für ein anbere« 53ilb 3U gewinnen, ba« ben

9tafymen mürbig genug ausfüllte. Aber feine Sfadmung mar eine trügltcfye,

benn bie £iebe gic^t ftet« ein anbere« gacit, at« ber falte Verfianb, unb feine

.£>anbluttg«meife mar eine graufame. ©0 fam motyl £eib 3U £eib unb ©djmeq
3U ©djmety aber unter ©djme^en unb Reiben ranft bie mafyre £tebe am
§errlidjften empor.

3>aburd}, baß man ber ^immer'fdjen ©djaufpielertrubpe ben beften (5r*

merb fürgte, braute man fte in eine fetyr fernere SRotljlage unb 3toang fie,

nadj oft fetyr oerjmetfelten Mitteln 31t greifen, um eine ©banne 2)afem 3U

frtflen unb ftcfy ntdjt aufsulöfen; aber bie Sftitglieber ber £ruooe Ratten ben

feften Sefdjluß gefaßt, eljer ba« Aergfte 3U ertragen, al« einen 2>oppeloerratlj

an Äunft unb ftreunbfdjaft 3U begeben. $)od> füllten fte, baß in ©übbeutfdj*

lanb fein ergiebiger S3oben ute^r für fte 3U ftuben, unb baß fte für tljre

Jfyätigfeit ein anbere« $elb au«fud>en müßten, moflten fte i^re ©adje nic^t

nodj fernerer fcfyäbigen unb ÜJ?ör^ ber ©efafyr au«fefeen, trgenbmo abgefaßt

unb an Aug«burg ausgeliefert 3U merben. sJ?orbbeutferlaub mar 3um £\tU
bunet au«erfe^en morben, an (Slbe, SBefer unb 9?orbfee ^offte man Gntfc^ä*

bigung für ben SSerluft an ber SDonau 3U ftnben, in ben föcfibe^en unb

©ee^anbel«fläbten. 3n einem ©re^orte be« §er3ogt^um« 93raunfa^meig

^atte bie ©djaufbielertrubbe einen oorüberge^enben Aufenthalt genommen,

um eine trn^e 9^aft 3U galten unb fid> einigermaßen au«3uru^en unb 3U

fammeln, benn bie ©trafen ber jüng^en 3<»t Ratten 2Wenf(^en unb 2)ingc

angegriffen unb forberten ferfafe. (S« mar audj ^o^e für £rutobe,

lo^nenben (ärmerb unb funftgejtnnte (Gönner unb gu ftnben, moüte

fte nic^t moralifc^ 3U ©runbe gc^en. (5« mar feine glan3enbe Verberge, in

ber bie £rutope ßinfe^r genommen, bod^ mar am Orte feine bejfere auf3u*

ftuben, bie tyr Aufnahme gemährt hatte. 3ftan l>cc\tc eine 3U große ©d>eu

oor allem fa^renben $olfe, mo3it man aut^ tve äomöbianten 3ä^lte, eine

©a^eu, bie tfyeilmeife bered^tigt mar.
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Martin fauerte in einer ßrfe be« rauchgefdjwä^ten (Saftymmer«, be«

eine bichte SBolfe ton Riegen burchfummte unb beutliche (Spuren auf bem
brimitioen SDfoBiliar lunterlieg, unb fdmifcte mit großem (Sifer an einem

mächtigen ^reujbomajte herum, ohne tag fta> feine H&ftdjt bamit erraten

lieg; neBen ihm an einem »lumpen, rohen ^o^tifc^c, beffen mafftge statte

wohl noch feine (Schufcbecfe getragen, a6er mancherlei lofe (SdmifcüBungen an

ihren Räubern aufwie«, fagen einige Äunftjünger Bei einem fetjr frugalen

fljcaljle, welche« au« (SchwaqBrob mit ©0(3 Beftanb, 3U bem ein SBedjer

frifchen, Haren Cuetlwaffer« al« Safeltrunf biente.

2Äör3 fa§ aBjeit« an einem Pfeiler, unBetümmert um ba« IreiBen feiner

doQegen um ficf> her; ben $opf in bie bellte $anb geftüfct, fehweiften feine

®ebanfen in bie gerne, olme einen .ßielpunct 3U pnben. (Sein SBefen hatte

bie urfprüngliche grifdje unb ©lafticität verloren, fein Heugere« war oemadj*

läffigt, fein Slntlifc Bleich- Limmer feß&f* fanb ön einem ker Keinen, trüBen

genfter unb ta« ein eBen eingegangene« ©djreiBen, beffen Sntjalt fehr wichtig

fein mugte, wie au« bem leBfyaften üttienenfpiel be« Pefenben beutlich 3U

fe^en mar, beffen Slntlifc fogar ber (Stimmer eine« freubigen Papeln« üBer*

flog. $11« er gelefen unb ben SBrief gufammenfaltete, ftel fein SBlicf oon uns

gefähr auf 9Jcartin, ber ftet) ben »on ber ungewohnten Slnfrrengung au«ge*

preßten ©chweig aBwifdjte unb wehmütig bie fdjartenoofle üftefferftinge Be*

trachtete, bie ihm ben 25ienft 3U oerfagen feinen. 3immer trat na*h«t an Um
^eran unb fragte mit einer beutenben ©eBerbe:

,,3Ba« machß $u benn ba fo emftg?"

,,C£twa« für mich fehr ^othwenbige«", antwortete mit ernfter ÜRiene

ber Äomifer. „3<h fd)ni|e mir einen ^JilgerftaB, mit bem ich tur(h kie £anbe

wallfahrten will, um mitleibige £er3en 3U rühren unb eine ®nabenftätte 3U

pnben, wo id) in Ohihe ben Ertrag metner Sammlung oeqehren !ann, ober

eine grau $enu«, bie mich ^uibrci<^p aufnimmt. §ier ift e« fo au«, benn

loo ber Sammer (Sinfehr tyült, geht ber $>umor 311m Teufel, unb Marren

chne 2Bife laufen auf ber 2Belt fä>on fo oiele herum, bag id; bereu 3ahl
nicht noch 3U oermehren Brause. SIBer felBft biefe HrBeit will mir nicht ge*

lingen unb fofiet mid) neBen meinem fauern Schweige noch eine 8utc

<öceffer?linge."

,,©eBt (Sud? nur 3ufrieben, meine lieBen $unftgenoffen", nahm Limmer
ba« Sßort. „2)ie guten Reiten finb un« oielleicht näher, al« wir benfen. &er
hocBmächtige unb funftfreunb liehe §ergog oon SBraunfchweig fyat mir foeBen

fcBriftlich bie 3ufltherun9 feiner ©unft unb ba« 33erfprcchen gegeBcn: un«

feinen hohen <Sdmfe angebeihen 3U laffen, unb er ift einer ber Braofren beut*

fa>en gürften."

„SJcrfrrechungen unb äWänenfchnce
Sit Bringen ^erjen unb (gaaten 2Beh!"

trällerte Martin. „Skrfbrechungen finb ba« BiUigfU gutter, mit welchem bie

üBermüthigen (trogen bie hungrigen kleinen füttern, oBenbrein ^at e« noch

ben SBortheil, bag e« gefunb erhält, weil c« nicht üBerfättigt/'

„2Bir höBen noch wenig Urfache gehaBt, barüBer gu flagen', oerfe^te

ernften Jone« 3^nimer. „Unb im oorliegenbcn g^Öe ift biefe $orau«fefcung

fogar eine ^erleumbung, wenn ich <*nch weig, bag bie 33emertung nur ein

Scherg fein foUte. ^er eble ^ergog oon S?raunfchweig hat fic^ juerp an mich

gewenbet, nicht ich an ihn."

„iWag fchon fo fein", nahm Älau« ba« 2Bort, „aBer be«halB Behält
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bodj Sttartin im Mgemeinen 9fecht. 2öenn mir t>on ben un« (Aon gemachten

$3?rft?recbungen §ochmächtiger unb Sttäcbtiger irgenb welchen $ortheil gego*

gen, fo jagen Wir gur 3"t nicht in ber Bitteren 9coth- $lber e« ift boch fc^r

fonberbar, bag fo 33iele un« ihre ®unffc entgegen t>a6en, bie fonjt gcrabe

nicht ben freien 9?etch«ftäbten fyolb ftnb, unb noch bagu um einer Urfacbe

Stilen, über bie fie felbft faum bie Affeln guefen würben."

„W\t 2lug«burg ift ba« aud? etwa« gang Slnbcre«", fagte 3#artin.

„T5ort ift ber ^umpfedel für ba« gange heilige römifebe SReicb, in welchen

bie guten £>ab«burger fd>on tief hineingegriffen, unb gar oiele ber beutfcfyen

dürften fteoen begehrlich baran, mit ber gewaltigen &urfoßenrecbnung für

ba« breigigjährige Uebel in ber £>anb, ba« ihren Pauben 9#art unb SBlut

an«gefogen §at. ©ie muffen be«halb mit ben ftolgen £anbel«herren febön

tlmn, bamit biefe bereitwilliger ihre reiebgefüßten Truhen öffnen, unb bie

Jugger, SBelfer unb $>erwart gebeten ntc^t hinter ieber Ringmauer!"

„Martin trifft ftet« ba« fechte", ©erfefcte JMau« unb fdjlug gur 93eträf=

tigung feiner SSorte mit ber Sauft auf ben Tifdj. „®eht mir nur mit un-

teren lieben beutfdjen dürften, bie un« wälfdje Triflerfchläger unb frangöfifdje

länger »orgtehen, währenb fte un« armen SKeicb«eingeborenen au« ®nabe
unb Sarm^ergigfeit einen Sörofamen oon ber tollen Tafel gutoerfen, wie

etwa einem £iebting«hunbe, wenn fte einmal Wirflich beluftigt fein Wollen.

$ann fmb wir mit unferer eblen Äunft al« £ürfenbüger gut genug, um
ihnen gwifchen Seinraufdj unb §albfc^(ummer ba« 3Werdrfeu' 3

U tifceln.

2Benn e« nicht gum ©otterbarmen wäre, fo fönnte e« ber Teufel fyolen!

£te beutfebe #unft finbet nur in tem beutfehen 93ürgerftanbe einen 9fährcr

unb Scfyüfcer, obgleich auch btefem erft ba« 5?erftänbni| bafür aufgubämmern
beginnt unb er in einer fttillc ton Sorurtbeilen fteeft, unb wer weig, ob ba

nad^ Oahrhunberten fa?on Slfle« !lar unb geflutet ift."

„Unb weit e« eben nur ber 33ürgerftanb ift, ber un« freunblicher auf*

nimmt, barum ift e« eben fe^r traurig, baß wir biefen <Sdjüfeer unb Wahrer

feit ber »ersuchten 9lug«burger ©efebiebte — -

,,2Ba« t^uft £u ba", fiel 3«nmer bem Sprecher mahnenb in ba« ©ort.

„Pag ru^en, wa« unferen grieben fibren fönnte."

„Slber wahr ift e«, bag bie Slug«burger Jungfrauen noch SBenigen ©lücf

gebracht haben, bie ihnen gu tief in bie klugen geflaut", meinte Sttartm.

3immer warf Martin einen fo bebeutung«ooÜen 53licf gu, baß biefer ben

ftadjjafc unau«gef$>rochen lieg, aber 2J?örg ^atte bie legten Sorte gehört unb

war haftt$ aufgefprungen unb oorgetreten.

„(5« beengt mir ba« $>erg", fagte er, „bag ich Such um meiner ©djulb

wiüen barben fehen mug. Äm 33cften wäre e« für un« gewefen, wenn

Oh* wich an ti* 2lug«burger ausgeliefert hattet.''

3immer ,
« ©tirn untwölfte ftch-

„^luch ber Unmuth barf nicht bie (Brenge überfchreiten, wo er gur bU
recten ßlage unb gum bitteren Vorwurf wirb", oerfe^tc er. ,,^lber ba« ftnb

2lüe« golgen be« 9Wü(ftggang«, ben wir jefet pflegen, ftnb wir erft wieber

in ooUer Thätigfeit, fo febwinbet bergleichen
."

„Ueberhaupt foOteft T)u T)ich fchämen", fagte Älau« gu SWörg gewen-

bet, ,,un« berartige Seugerungen in« Angefleht laut werben gu laffen, bie

gerabegu beleibigenb für uu« ftnb. Sir würben ba« tommenbe ©ute gar

nicht gu würbigen wiffen, wenn wir ba« gegenwärtige Schlechte nicht mit

@teichmuth ertrügen."
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3hr toürbet mir oergeihm unb 9?ac^ficbt fdienten, wenn $hr toüßtet,

loa« ich leibe, toentt 3l)r ahntet, loa« mir oft tote ein glü^ented ©djtoert

burd) ba« Onnere fährt unb mich bod> nicht töbtlicb trifft", entgegnete 2J?örg.

„Uber e« bereitet mir unjäglidjen Schmerg, baß td) Sud) am SRanbe be« Hb*

grunbe« unb unfere geliebte ftunß mit uHißen treten fe^en muß. 2)a$ er-

trage ich fattm nod)."

3tmmer trat an tlm f)txan unb faßte tlm am Sirme.

„$änge nic^t fingen nach, bie toeber £ir noch un« 9?ufcen bringen,

unb oerfenfe 2>id) nicht in ©rübeleien, bie ba« $erg nur i'djtoerer machen",

faßte er in aufmuntembem Jone. „£en $opf h©^ unb bie S3ruft frei! £a«
ifi bie $>auptfa<fye, benn ein echter ßünftler barf niemals besagen. 2)ie

Zfyat gehört bem Slugenblid unb bie §offnung ber 3"*"°^ unD ®ott

über un« SlUen! 3>a« ift ba« gugleich Sröftenbe unb ßr^ebenbe unferer

menfchlichen Söeftimmung."

SlBer 3immer'6 aufrichtigen unb gutgemeinten S5?orte oer^allien lautlo«

an ben O^ren be« jungen SJcamtc«, in bejfen S3rufl ein längft gefaßter 55or»

fafc immer feftcre ©eftalt gu faffen begann. Tie fchtoere 9?othlage feiner

(SoÜegen, bie SSerfümmerung feiner Äunjt, bie ihm als baß {>ödjfte galt, ihn

oon $aterhau« unb Emilie geriffen unb bie 93lut«oertoanbten cntfrembet

hatte unb ihm juft barum um fo mehr an« §erg getoacfyfen mar, \)awpU

fächlich aber ba« ©ducffal ©ertrub'«, oon ber er feit jener oerhängnißooflen

Wacbt feine anbere Äunbe ermatten ^attc at« bie, toelcbe £üanertn gama
ihm gutoeilen gugeflüfhrt, brängten ilm gu einem oergtoeifelten Stritte. Sr

befanb ftd) in einem i'abtjrinth ofme 9lu«gang, unb ba« £ebcn hatte für ihn

2Berth unb föeig oerloren. ©eine £iebe mar nicht mehr ber Icid^tbefdjtotngte

kalter, ber ft<h auf bem golbenen ©onnenftrahl ber Hoffnung oon einer

53lume gur anberen tragen lief;, um fid) an ^uft unb (Schönheit ooflgufaugen,

ftc glich ber gefcheuchtett £aube, bie ftd» ettblich ben Rängen be« fte oerjof»

genben $abtcht« toiflenlo« gur 53eute giebt. 2£a« SNörg gu tlmn beab fi^tigte,

hielt er geheim, unb feine (JoÜegen gewährten erft, toa« er geth«n, als fte

fiefy gum Aufbruch rüfteten, um einer erhaltenen Orbre be« £ergog« oon

33raunf<htoeig an $errn oon 3^mmcr naebgufommen. 3n ber Stille ber

Wacht oor ber Greife toar SDtörg oerfchtounben, olme ein 3 C^C" ^interlaffen

gu haben, tootyin i^n fein Sßeg fü^re unb ol;ne SJalct. 5lber ba man aller*

fett« feine ^bfuty fofort erriet^, fo toar man T^öc^lic^fl beflürgt, benn man
a^ute unb toußte, baß feiner in SlugSburg ein traurige« (Ec^icffal harre.

%m tiefften ergriffen tt>ar 3immcr ^er m 3Körg bie befte Äraft feiner

Üruo^e oerlor; er befchlofe, ^lüe« aufgubieten, um fid? einen lieben greunb

unb feiner $unft einen ihrer begeiftertfien unb treuergebenflen Liener unb

jünger gu retten.

III.

feurig tt>eü«t, tro^ig ringen,

llntergeh'n unb nie ooübnnaen,

3fi ber alte, große <£a>men!
©trad?tt>i^.

2)er 5lbenb hatte bereit« bie SReicbSfiabt Sug«burg in bte bunflen

galten feine« breit über bie Grbe bahinflatternbcn Hantel« gehüUt, baratt

wie feltene Orben«geichen bte ©terne bli^enben 8(hcin niebertoarfen, oon ben
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Stürmen läuteten bie ©lotfen bie geierftunbe unb riefen gugteicr) mit ihren

ebernen jungen gläubigen (£^rtften 3um @ebet.

On bem großen (irfergimmer be« SBanbel'fchen §aufe« flammte fdjon

£ergenlid>t, goß feinen bleiben Schein über ba« ebenfo reiche at« foftbare

Mobiliar unb beleuchtete eine in bie $nte gefunfene SMätchengeftalt, bie mit

frommgefalteten Rauben ftiü gu beten fchien, unb auch in SBacjrhett betete.

6« mar (Sertrub ©anbei, bie ber Später roieber in fein §au« gurürfgeholt

au« bem berühmten 33abeorte, ber ihr feine Teilung geboten. Ohre $ranf?

heit hatte fic^ otelmehr 311 einer £i>he geweigert, baß ärgtliche $unft baran

erlahmte; naa) ber Mu«iage eine« funbigen Birgte« fönnte nur bur* ein

große« ober erfchütterabe« (Sreigniß Teilung ober ber Stob erfolgen, unb

SBanbel hütete fich roor;i, ein foldje« (Sreigniß hcrbeiguführen. (Sr oerftanb

fe^r gut, roa« ber $rgt meinte, er rannte fefyr genau bie Urfadje einer Selm*

Jucht, bie toie eine übermächtige $>anb bie (Saiten ber ^eroentyarfe ©ertrub'«

erbittern ließ, baß fte gu gerfpringen brohteu; aber ehe er bem oermeintlidjcn

Scbä'nber feiner (Sr^re fein gerettete« $inb gunt freubigen £eben«genuß über-

ließ, foHte fte lieber, rein unb unbeflecft 00m £aud>e be« Unreinen, ber

falte Slrm be« $obe«engcl« umfd>lingen. Gr fprach bie« unoer^or;len au«,

unb toie grofthauch über eine garte SBlüt^e oernichtenb roer;t, fo roe^te tiefe
s
Jcacfyricr)t tobtbringenb in ba« $>erg ©ertrub ?

«. 3Bie toar fte oeränbert, feit

jener unglücffeligen Wafy, bie fo oiel 3Behe über fie gebracht, unb bennoeb

toie tounberbar fd)ön. 2lber e« roar nicht mehr bie hochblühenbe Schönheit,

bie i^ren fich ooll unb prächtig erfchließenben ©füthenfelch bem Sonnenftrar/l

ber £iebe guroenbet, um oon feinen ©luthenfüffen befeelt ftd) immer roonne*

buftenber gu entfalten, e« roar eine Schönheit jener 2lrt, bie roohl ergreift,

aber fein fermenbe« Verlangen unb feine anberen irbifchen (Gefühle mehr

ttachruft. Öhr garte«, bleiche« Slntlifc trug ben maajfaVangiehenben w«b
mgleid) mit ©ehmttth erfüflenben 3lu«brutf, für ben eingig ba« ©ort Skrflä*

rung bie richtige Segeidmung ift. G« roar, al« ob bereit« ber ftlügeljchlag

ber ^ftyche bie morfdje Äörperhüfle burdjbrechen toofle, um fich, befreit oon

ben (Srbenbanben, auf leitdjtenben (Schwingen in eine febönere ©etmat aujgu*

fd)toingen. £ie üp^*9c $aarfüUe umroogte ihr forglo« ungeorbnet Schultern

unb Söufen unb ringelte auf ihr einfache«, blenbenbroeiße« ©croanb tief h*r*

nieber; feine S3lüthc fdmtüdte ihr §aar oberSBufen, bennoeb erfefuenihr gange«

2£efen engelhaft. (Sie beenbete eben ihr inbrünflige« ©ebet, ein @ebet, ba« fo

recht au« ber iiefe ihrer (Seele fich emporgefchroungen unb fühlte fich erleich»

tert. $ie hödrfte ftreube unb ber tieffte Schmcrg fmb ja ©ebet, gleichoiel ob

überlaut ober ftifl. ©ertrub hatte erbulbet unb erlitten, roa« nur ein lieben*

be« Jperg gu erbulten unb gu erleiben oermag, aber Reiben unb Bulben hätte

ihre (Seele mutlu'g ertragen, ohne unter ber S'aft gufammengubrcd)en, bod) bie

£aft oon 5$ortoürfen unb SBefchultigungen , bie man rüdficht«lo« barauf

häufte, ertrug fie nicht unb nicht bie 33ürbe oon ^ühttofigfeit, bie täglich unb

ftünblich ba« Slngebenfen ihre« (beliebten befubclte unb oerunglimpfte unb

ihr fein SBort ber S3ertheibigung für ihn gemattete. 2>a« roar ber ftarre

§rofihauch, ber tote ©lüthe ihre« ^ebenö fniden mußte, roenn er auch ihre

£iebe nicht gu tobten oermochte. (Sine SBeile oerharrte fte noch in fnieenber

(Stellung, oon Silbern einer fchönen Erinnerung umgaufelt ; in langen 3ügcn

fcblürfte fie oon bem füßen 3a"»crtranfe, ben ihr eine geheimnißooUe $anb
frebengte unb oergaß bie rauhe SBirflichfeit um ftch her, al« ein leichte« ©e*

räufch an ihr Ohr fchlug, ein Xon, toie au« einer anberen 2Belt fte umflang,
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ein ?aut ber greube, ein nur halb au«gefprochene« 2Bort be« öntgücfcn«, ba«

blifcartig ^inaS in bie liefen ihrer Seele brang. Sie erhob fich rafch,

bliefte um ftd) her unb über ihr $lntlifc flog e« plö^lidi toie ein Sonnen«

frrafyl, benn ba, bid>t (unter ifyr, ßanb er ja, ber ihr gange« Sein auffüllte

unb beffen fie eben fehnenb gebadet, für ben fie eben ein ©ebet gum^immel
gefanbt, $)einrict) SDcorg. $iefe SRofengtuth übergoß ihre SBangen, al« ob bie

Ougenb atT i^rc bracht unb Schöne in oofler griffe barüber gebreitet, neue

Peben«fraft burchfluthete ihr toie ein glammenftrom afle Slbern unb ihre

klugen leuchteten in erhöhterem ©lange. Sie fließ einen tlu«ruf au«, einen

fo ^etien, fo innig jubelnben 2lu«ruf, in bem afle (Saiten ihrer £eben«harfe

toie ton ber $anb eine« ©otte« angefangen in einem Slccorb raufdjenb gu*

fammenflangen, fprang ^urtig empor unb flog in be« Süngting« Slrme,

breite ihn toie im Sauniel be« (Sntgücfen« feft an ihre 33ruft, beberfte feinen

SRnnto mit Reißen, oergehrenben Hüffen, ließ Sluge in $luge fidi in fetiger

Schauen«luft oerfenfen, toährenb alle ihre ©lieber toie t>om SSMnbhauch be*

toegte Blätter bebten, flüfterte babei: „Heinrich! ^einrieb — " 2)ann hörten

bie ©lieber plöfctich auf gu beben, bie "ilrme tourben fdjlaff, ber 2ttunb laut*

lo« — ftumm für bieje« £eben.

Unb al« 2)corg ©ertrub, übertoältigt oon ber Sturme«macht be« ütto*

mente«, fefter an feine 93rufi fdjloß unb nun mit einemmale ihr Körper

fcfylaff tourbe unb ihre 2lrme fich oon ihm lößen, ahnte er noch "ify, baß

in bem ©ollen Oubelaccorbe ber £iebe ihr §erg au«ge(lungen fei, ^ielt er e«

nur für einen Einfall oon Schtoädje, eine Slbfoannung nach f° getoaltiger

Aufregung unb beugte fich über fte laufchenb ^mtueg, umfaßte fie forglicb

unb ließ ihren $ör»er auf eine gepolfterte SRuhebanf nieber. 3n biejem

Slugenblicf trat geräufchlo« burch eine Seitenthür eine fchon bejahrte, h<>hc

9Jcanne«geftalt mit hartem, ftrengen ©eficht«au«brucf, blieb einen ÜRoment

überrafcht flehen, bann fchritt er rafch an bie ©nippe heran. (5« toar ©er*
trüb'« 33ater. SWörg fan( eben toie oon einem £obe«pfeil getroffen in bie

Änie neben ber Ocuhebanf, benn nun erft gewährte unb fühlte er, al« fein

Sltfyemgug bie jungfräuliche 5ßru(t mehr Ifob unb leife über ihre flippen

fächelte, al« ihre Hugen glangto« unb fiarr tourben, baß ber lefete, ftolge

$auch ber S'eibenfcbaft bie garte SMütfje entblättert \>aU. (Sin namentofe«

Sehe turchbrang mit 3Mifce«getoalt fein gange« SBefen unb raubte ihm faft

bie ©efinnung, unb gleichgültig für ba«, toa« um ihn h*r sorgingr fongen*

trirte fich od feine Seelenthätigfeit in feinem auf bem Äörper ©ertrub'«

haftenben 33licfe. Xer <ßatrigier 2Banbel trat bebachtfam bicht an bie 9?uhe*

banf heran, al« tooüe er bie Reiben überrafeben, aber e« erfaßte ihn bod)

eine gang eigene Gmpfinbung, al« er fie regung«* unb betocgung«lo« oer»

harren fah unb ein ©efühl oon S3angigfeit befchlicb, ihn. 2ttit einem Slicfe

halb ber Neugier, fyaib ber 33eforgni§, beugte er fich über bie ©rupoe, boch

al« er ben Jüngling ertannte, fchtoanb bli^fchnefl jebe toeichere Regung au«

feinem -Dnnem, über fein Sntlife gog e« toie ein brohenbe« Ungeroitter unb
ein triumphirenbe«, graufamc« hohnlächeln fpielte flüchtig um feine kippen.

Sinen forfchenben 93licf auf feine Üochter toerfenb, griff er nach i^rcr fchlaff

hernieberhängenben §anb, betaftete er ihr oon einem feiigen fächeln Überbrei*

tete« Slntlifc, al« toofle er fich erft oergetotffern, bann richtete er fich fafüfl
emoor, ohne üttörg au« ben klugen gu laffen, ergriff eine auf einem Stifdje

ftchenbe ©locfe unb läutete heftig. &ber SDJörg oerharte toie feftgebannt in

feiner Stellung. S« toäre ihm ein deichte« getoefen, ben alten Üttann gur
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Seite $u fchfeubern, ba« §au« oerlaffen unb burd) bie 2)unfelheit be*

günftigt entfliegen, boa) er »ermochtc fein (Mlieb gu regen, felbft nicht al«

ber Xon ber ©locfe ilm auffc^reefte unb er ben ^Patrijter SBanbel brotyenb

oor ftch flehen fafj. Sin Liener trat herein, praütc jebodj cor bem 51nbltcf,

ber ftch ihm hier bartot, erfchrorfen juriitf unb blieb beflü^t am (Eingänge

fte^en. Sanbel ^errfef^te ihm mit harter Stimme 3U

:

„Scufe mein gan3e« ^erfonal fd>(eunigft herbei! ÜDann begieb 2>ich in

(St(e auf ba« SRathhau« unb entbiete mir «Uttel unb Stabtfölbner! On
meinem £aufe ifl ein Verbrechen unerhörter %xi begangen Worben! gort!''

£em gebieterifc^en SÖinfe feine« §errn gehorfam entfernte fid> ber Liener,

um bie erhaltenen Aufträge 3U erfüllen. 9?odj immer toar für Sffiöq bie

SRöglichfeit oorljanben, ber brofyenben (Gefahr 3U entrinnen, aber bie fyeflc

8acfel ber £eben«freube toar ihm 511 :ah erlofcben unb b a 1 1 c ihn 3U plöfclich

in graujige ftinfternijj gefüllt, al« baft ba« Peben felbft überhaupt noch irgenb

»eichen 2L*erth für ihn gehabt hätte unb fo ließ er bie günftige grift oer*

rinnen. Liener mit Richtern, ein Stoppe mit Stabtfölbnern unb Rütteln mit

Ueffeln in ben £änben traten ein. Sanbel ging ben eintretenben Bericht««

perfonen einen Schritt entgegen, unb auf ben noch immer theilnahmlo« für

Me« in feiner fnieenben Stellung oerharrenben Sflörj beutenb, fagte er mit

flrengem, hartem Jone:

„§ier habe ich ben langgefudjten SWörber be« Kaufherrn §nbert, bem
e« an bem einen Opfer nicht genügte unb ber al« jweite« Cpfcr ba« £eben

meiner Xochter genommen fyatl (Ertappt auf frifchcr Ztyat, foü* ber Ver*

brecher nicht mehr bem $lrme ber ftrafenben ©erechtigfeit entrinnen. (Ergreift

ihn unb führt ihn oor feinen dichter, bamit bie graufe «lutfdwlb enblich ge-

fühnt werbe."

211« bie rauhen §änbe ber SBüttel 9Jiör$ berührten, ba erft fchnelltc

biefer jät) empor. 2)ie gegen ihn erhobene, graufe Slnflage ^atte ihn mit

neuer £efcen«fraft burchgoffen, unb ba« (Gefühl be« ihm gefchehenen Unrecht«

oerlieh »hm ®or^ ter «ertheibigung.

,,(S« ifl unwahr, wa« Such ber Schme^ jefct fagen liefe! 3d> \)aU

3»ar ben mich hintercücf« meucblerifch anfatlenben ^Patrigtcr $ubert erfchla*

gen, boch gefebah bie« in ehrlicher Vertheibigung meine« l'eben« unb Öeber

ron (Sucfy hätte an meiner Stelle ebenfo gehanbelt, benn ba« £eben ift -De*

bem ba« ^et^fle unb unerfefclicbfte ®ut $lber biefen (Engel
% hi« fagte

2)(OT3, auf ©ertrub'« deiche beutenb mit erhobener Stimme, „biefe« reine,

unbeflecfte Siefen ^a6t Ohr burch (Sure Sparte unb §er3loftgfeit getöbtet;

langfam, Kröpfen für Kröpfen hart Ohr i^m ba« töbtliche ©ift eingeflößt,

bi« e« genug war; biefe« weiche, füfce, jartfühlentc fteq habt Obr mit

rauher, falter §anb unbarmherig 3erbrücft, weil e« gewagt in toller, reiner

£iebe 3U fchlagen, unb nun Wollt Ohr bie febwere Sduilb oon Such wä^en.

£och gleichviel wa« Qfft ttyut, hat boch bie« §er3 in oofler, feiiger £iebe«luft

an meinem ^eqen au«gefchlagen, unb für biefen höcbflen ^rci« gebe ich gern

mein i'eben hin."

(5in falte« kacheln überflog ©anbei'« 3üge.

'„SJertheibigt (Sure ^haten bort, wo bie $ertheibigung berfelben am
£rte ifl unb geforbert wirb", fagte er unb 3U bem Schoppen gewenbet je^te

er fireug ^in^u: „Unb Ohr ^«re« $mte«!"

% uf einen SEBinf be« Schoppen würben Wör^ Ueffeln angelegt.

„fürchtet nicht, ba§ ich 311 entfliehen trachte! £ann hätte ich mich niebt
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felbft (Surf? ausliefert", rief SWörg. „9Kein £eben hat (einen Söerth oerto*

ren unb mein Ijöc^fie« ßleinob trägt bereit« ein (Enget borthin, n>o fid) !eine

gierige ftreolcrhanb mehr banad) auSftredt unb e$ unoerloren für mid) ift.

(Ein Opfer roollt 3 b* noch jur ©ülme traten, fo nehmt eö hin!"

SWörj rourbe oon ben ©tabtfblbnern abgeführt, inbeß ber (Schöppe baS

23lutgerid)t berufen lieg, um rem gefangenen $erbred)er fein Urzeit 3U frechen

IV.

Sie ftets am a Herleiten vergilt bie Siebe mit öeib.

Mcbclungcnlicb.

ü)?ad>tige gürfpraaV oon einzelnen dürften, Tarnungen unb fogar

©rohungen gebietenber §erren hatte ficb ber §err oon Limmer nid)t ohne

9Wübe 3ur Rettung feine« Liebling« unb greunbe« SWörj ju erringen gemußt,

um fo auSgerüfiet jum SBerfe fdSreiten 3U fönnen, aber e$ mar boä) barüber

einige &z\t oerfloffen, tret? allem ©rängen unb aller $a|t Slber 3imntcr

moflte erft oorforglid) mit alle bem oerfehen fein, maS er 3U feinem Söc*

freiungSmerfe für nöttyig erachtete, unb glaubte nidit, baß fich baS fyocbnotfy*

peinliche @ericbt oon Augsburg gerabe in biefem $afle mein* als gemöhnlid)

beeilen mürbe. (ES mar ein jiemlicb frifdjer, flarer §erbfttag, als Limmer
enblich bie Rinnen per 9^eid)*ftat>t oor fich auftauchen fah unb nun fein SRoß

31t fdmeflerem faufe anfpornte, um nicht 31t fpät fein 3iel 31t erreichen.

3)och mürbe ihm mit einem 3)kle fo fonberbar 3U ©inne, als er baS 3Beid>*

bilb Augsburg'« befdmtten unb bang floate ihm baS {jeq, mie er in bie

breite frahrftraße lenfte, bie in bie ©toM auSmünbete. (Er mußte fich baS

nic^t 3U beuten, unb febrieb eS übergroßer Slbfpannung 3U, bie naturgemäß

ebenfo großer Aufregung folgen mußte. 2lber je mehr er fich ber fto^en

9?eichSftabt näherte, je mein* crfdjien ihm SllleS um fid> l;er unter eine eigen*

tfyümlicfye Söcleucbtung gerüdt unb oeränbert, als ob eine enblofe 3mifchen3eit

jmifeben feiner legten Slnmefenheit in Augsburg unb heute läge, ©ein hoff*

nungSfreubiger 9)iutfy machte einem @efül*le ber Söeforgniß ^la^j, baS ftcb

feineö gan3en SBefenS bemeifterte, unb feine unternommene SDtiffion fam ihm

immer jeltfamer oor, mie ein Unternehmen, beffen tilgen er ßar nid;t 311 be*

rennen oermöchte, unb er oerfan! in büftere Träumereien. $luS biefen mürbe

er burch einen grüßenben Slnruf aufgefchreeft, ben ihm ein ihm 53egegnenber

3urief. ©iefer hatte Limmer fchon eine SBeile forfchenb in« Sluge gefaßt,

fducn jeboch unficher über bie ^erfon, bis er fich burch ben näheren Slugen--

fchein oon ber 2Birfliebfeit berfelben übeqeugte. (Er oertrat 3inimer ben 3Öeg

unb rief ihm fragen* 31t:

„<Seib 3hr'$ benn in SBahrheit, $err oon Limmer?"
Limmer fuhr empor unb hielt fein üioß an, um ben ©ruß 31t ermiebern

unb 9iebe 3U ftehen unb mar froh, feiner beängftigenben Stimmung entrüdt

311 fein. 211$ er nun gar einen alten SBefannten oor fich fah, fiel cS ihm mie

Stlpbrucf oon ber SBruft. ^ächelnb nirfte er bem oor ihm ©tehenben 3U unb

reimte ihm bie $>anb 511m ©ruße entgegen.

„3ch benfe, baß ich fein 2lnberer gemorben bin , mein lieber $err

SBerther", antmortete er. „©eltfam genug, baß (Sucfy mein tlnblicf fo fehr

überrafcht, als fei meine 2lnfunft h^ eine über alle SWaßen unermartete!

greilich \)aU ich biefen 53oben eine 3iemlicb lange SBeile nicht mehr betreten
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unb auch heute nur oorttbergehenb, aber id) hoffe, hier immer noch in gutem

Angebenfen $u ftehen?"

,,£a« ifl auch tcr ftall", entgegnete 2£erthcr. „Aber wollt Oh* nicht

au« bem ©attel fteigen unb l;ier im „($olbenen ßinhorn" mit mir eine furje

Sinfebr Ratten ? 6« winft un« jufl {o einlabenb entgegen unb ich hatte v u u

,

mit Cr« di noch ein paar vertrauliche 2Borte ju ptaubera, W03U ein guter

Jrun! immer paffenb ifl. Ohr wi§t ja, bafc ich ftnnfl unb ßünftler liebe!

31ua) finb, wie ich fehe. üflann unb 9Jo§ einer furzen 9?aft bebüvftig."

3immer fyiett noch immer ben 3"8e * f«ne$ Uferte« fejl in ber $anb
unb machte feine Anftalt, abjufteigen.

Jßttyüft, wenn ich (Suer freunblichc« Anerbieten für ben Moment oon

ber §anb weife", jagte er. „2öir ftnb ja bid)t an ben Sporen Aug«burg«

unb mein Auftrag erleibet feinen Auffchub, ba e« ftch um bie Befreiung

eine« mir unb Wohl audj Such lieben Söefannten hanbelt."

Server flaute wieber feltfam fragenb auf.

,,£a« ifl freiließ ein Anbere«", fagte er. „Aber barf man nad> bem

tarnen be« lieben ©efannten fragen?"

„(£r ifl fein ®eheimni§", antwortete 3imm er. „tiefer liebe 23efannte

ifl mein $elbenfpteler §einridt) SDiör^/'

„ÜHörg?" gegenfragte 2£erther mit fonberbar fchwerer ^Betonung,

„Jpeinridj SRörg, ber bie großen SDtänncY be« Alterthum« fo gut ]\i tragiren

oerftanb, al« ob er felbjl ein ©tücf baoon im $erjen trage?"

„Eerfelbe. SBunbert (Euch ba«?"

2)er Gefragte fdjwieg eine Sßeile unb antwortete bann aögernb:

„%a fommt Ol;r gu frät."

„3u f»ät?"

„Oa, benn üttörj ifl ja bereit« frei."

£ie SBorte flangen fo feltfam, bafe 3inimer *cn ©pw^er überrafdjt

anfdjaute.

,,2Ba« Oliv ba gefprochen, hätte ein wenig beffer unb oor allen fingen

oerftanblicher für mich hingen tonnen", oerfefcte er unb lief? ben bereit« an»

gezogenen ätytl be« 9toffe« Wieber fahren. „233enn Üftörg jeboch frei ifl,

fo tyat er olmc 3tr>eifel bereit« Aug«burg oerlaffen unb ift auf bem 3Bege

ju mir."

„(fr ^t im ©egentheil hier bleibenben Aufenthalt genommen."

„93leibenben Aufenthalt?" gegenfragte ftaunenb 3immer. „%8a& ifl

bann mit ©ertrub Sanbel? Ohr wißt bod>, ba§ fid> bie ©eiben liebten?"

„Och weife", war bie lafonifa^e Antwort. „Sie finb nun oereint."

3immer flaute äßerther fo burebbringenb an, al« wolle er in feinen

3ügen lefen.

„25a« flingt immer räthfelhafter", fagte er. „Aber wollt Ohr nicht bie

<3üte haben, mich oerftänblicher ju befcheiben, ober noch beffer, mich 3"

SDföq iu geleiten?"

„Oh* fürtet mir bafür wohl faum £anf jeflen", war bie fühle, ein«

tönige Grwieberung.

„Ohr fcblicfet 9?äthfel an föäthfel", »erfefcte 3immer. „Och bitte Sud),

mir bie tföfung $u geben!"

„Auch wenn fte guch nicht gefallen feilte?"

„Auch wenn fte mir nicht gefallen foOte. Och will bie Wahrheit tuifien."

„3:ann fleigt oor aöen fingen ab unb jieht Guer ^og in ben $er*
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berg«fiall", Jagte SBert^er. „£er 2öeg, ben id> (Sud? führen toerbe, ift ein

toenig gu peil unb fdjmal für 9?oß unb üttann gugleidj, unb niit fo

lang, um 311 ermüben. Slber ba 3 tu- ein beherzter 2Rann feit, ber ntdit fo

leidet bie Raffung »erliert, fo toitl idj Gudj $u SBiflen fein."

3immer fdjtoang fidj rafd» au« bem Sattel, übergab ba« ^ferb einem

au« bem ©aftljaufe bienftbereit fyerantretenben Änea^te unb trat mit SBertfyer

in bie giemlid^ einfame ©aftftube be« (Sinfyorn«. (5« fyatte jicb, eine Regung

feine« ganjen SBefen« bemädjtigt, ber er nidjt $err »erben fonnte.

,,©ebt un« einige 93edjer SBein unb einen fleinen 3mbi&!" rief 3im*

mer bem ©afttoirtty $u, ber ben Cnntretenben mit freunblid>em ©rüge ent*

gegenfam unb fiefy nun beeilte, ba« Verlangte fyerbei3ufd>affen. 2)ie beiben

ÜWämier nahmen an einem X'xfät Paft, aber e« tooflte fein ©efrräd>

3tt)ifc^en ilmen auffommen unb fdjtoeigenb üeqefyrten fte ben Urnen borge*

festen SBilbbraten unb leerten ebenfo fdjtoeigenb ifyre SBedjer. (5« toar, al«

ob ftcfy SBeibe freuten, ein £fyema anjufc^lagen. 3immer crtyo& fl(fy 3ucrf*

unb traut te fidj an SBerttyer mit ber §rage:

„<Seib Öfyr bereit, mtdb. gum »Jtefe 3U fül;ren?"

©djtoeigenb nirfte SBertljer bem tfrager bejafyenb gu, erljob ftd> bon

feinem ©ifce unb fdjritt 3inintcr boran, ber bie 3c4e beridjtigtc unb 3lnorb*

nungen »egen feine« ^ferbe« erteilte. G« mar ein unfreunblidjer unb toie

e« fcfyien bon SERenfdjen gemiebener Seg, auf bem 33eibe lautlo« bafyinfdjritten.

Ditebere« ©eftrüpb {tarnte feinen föanb, au« bem nur einzelne fyöljere

SBäume emporragten, auf beren tieften ficb SKabenbögel wiegten unb mit

Reiferem ©efrädfö bie beiben Sauberer begrüßten, ober aufgefdjeudjt mit

fdmjerfäüigem ftlügelfdjlage toetter flatterten. 2)er §erbßabenb begann

bereit« feine fallen ©Ratten auf bie übe, unbebaute Stätte nieter$ubreiten,

au« ber nur Iner unb ba einzelne §alme unb Unfraut emoorlugte. 3e
toeiter fie bafyinfdmtten, je fyöfyer touefy« ba« ©efüfyl ber Söangigfeit in £im*
mer'« SÖruft, plbfclidj ftorfte fein gu§ unb toie ftieberfroft überlief e« ifm,

al« er um fidj flaute unb getoafyrtc, ta§ fte am guft ber üftdjtftä'tte angelangt.

„Wann, jagt mir um ©ottc« SBiUen, toolnn füfyrt biefer entfe^tiebe

3£eg?" fragte er mit bumbfem, bebenbem £one.

„3u unferem toar bumbfe, eintönige Antwort.

„Unb too ift luer ÜBolmung 3U finten?"

„2)ort", antwortete SBertfyer, auf einen formlofen, unfdjeinbaren Grb--

tyügel beutenb, über toela)en ber raufye Jperbfttoinb falbe Blätter unb abge*

toelfte Blumen einen 3öirbeltan3 galten liefe.

2)a übertoältigten <S*mcr3 unb 9iül;rung 3"""»« f«>, bag er fid> auf

SBert^er ftü^en mufcte. 9?un toaren 19m alle fragen beanttoortet, alle

^ät^jcl gelöft unb toeinenb fanf er an bem §ügel ftiü betenb auf bie $nie,

toä^rent Sßert^er mit gefalteten $änben neben il^m ftanb. 25a« $lug«burger

2?lutgerid;t ^atte fid) beeilt, ba« bergoffene
s^atri3ierblut 31t füllten, unb

3immer toar 3U f^ät gefommen, um ü^örj 3U retten, bon beffen tragifebent

Sd;icffal in jener &tit no(^ feine fdmetle Äunbe umlief in ber SS>elt. £a,
am gufee ber büfteren 9iidjtftätte fd^lief cingefargt unb eingejebarrt oon $en-
fcr«banb ber arme £>einrid> ber Vierte.
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„2)er SNenfch ift wa« er i§t", b. h- ber menfehliche ßörper befielt au«

nicht« anberem al« au« ben oerfdnebenartig umgeformten Nahrungsmitteln,

reeldje er 311 fieb genommen hat. icini bie Steifen gleiten nicht etwa ebne

nachhaltige SBirfung burch ben Körper tynburd}, fonbern fte werben 3U Söe-

ftanbtheilen be« Äö'roer«, ber jid> ja burch ben £eben«proce§ in aflen feinen

St^cilcn fortwährenb abnufet unb alfo fortwahrenben Nachfcfwbe« fcebarf

(Stoffwedjfel). 9)iit jebem $>auch atlmien mir einen Xtytii be« SBaffer« au«,

welche« wir getrunfen, unb ber @oeifen, bie wir genoffen, nacfybem biefelbcn

in unfer gleifch unb 33lut übergegangen unb eine 3eit lang $eftanbtheile

unfere« Körper« gewefen waren.

2ftan hat ben Körper mit einem Ofen oerglichen, ber oermittel« ber

Nahrung geheilt wirb. 2)er SBergleid) ift jebodj einfeitig, benn ba« ^ei^cn,

bie SBärmebilbung, ift eine oiel unwichtigere 2Birfung ber Nahrungsmittel

al« bie Ncubilbung ber fämmtlichen $ör»erthcile. 2>iefe Neubilbung geht

oor fid>, na^bem bie Nahrung in« Sölut übergegangen ift; benn nicht bto«

ber SBein „geht in« SBlut", wie man gu fagen pflegt, fonbern $rob, 33utter,

Ääfe, glei|ch unb aüe anberen Nahrungsmittel, bie oerbaut werben, gehen

ebenfalls in« $lut, unb gwar auf folgenbe 2öeife.

2)ie jwifchen ben 3älmen 3erflcinerte Speife gelangt burd> bie ©peifc»

röhre tynah in einen länglichen, häutigen (5acf, ben SNagen, beffen SBänbe

eine A^ahl Prüfen enthatten, welche ben 3ur $$erbauung erforb erliefen Sflagen»

faft abfonbern. 2)er SWagenfaft wirft auf bie ©peifen, wä'hrenb biefelben

burch Bewegungen ber ÜJiagenwänbe hin unb her gelnetet werben, löjenb ein

unb gerfe^t fie außertem größtenteils in einfachere chemifd^e 5?erbinbungen.

Nach gwei» bi« breiftünbigem Aufenthalt im 9)2agen ift ba« ©enoffene in

einen flüjfigen 33rei oerwanbelt, ber burch ^en Pförtner, bie Au«gang«thür

te« SDiagen«, in ben jjwölffingerbarm unb Qttnntoarm gelangt, £efcterer hat

auf ber gan3en Onnenfläche 3ottige £eroorragungen, welche bie flüffigen Söc*

ftanbtheite be« ©peifebreic« auffaugen unb biefen 8pcifefaft ober tytfiuü

burch bie feinen (£hi)tu«gefäße, bie f«h aUmälig 3U ftarferen Aeften oereinigen,

in ben fogenannten SDcilchbrufigang fefotefett. tiefer ergießt feinen Inhalt,

ben ehemaligen (ShtofaS/ ^er unterweg« bebeutenb mobificirt unb b*m $5lute

ähnlicher geworben ift, in bie große $ohlaber fur3 bcoor biefclbe in bie

rechte ^ortammer be« $er$en« einmünbet. 3)a« mit neuen Scftanbtheilen

terfehene SBlut wirb nun burch rhhthmifdjc (Sontractionen ber §er3mui3feln

au« ber rechten $orfammer in bie reite ^eqfammer, unb au« tiefer in bie

£ungenarterie gepreßt, worauf e« in ben (iapiQaren ber £unge curfirt unb

burch bie £ungenoenen in bie linfe $orfammer be« ^erjen« 3urüd!ehrt (fog.

flciner $rei«lauf). Au« biefer wirb e« in bie linte ^eqfammer unb oon

hier enblich in bie große Äörperfcblagaber, Aorta, getrieben. £ic Aorta n)eUt

(ich in mehrere Aefte, unb biefe wieber in unjählige (leinere unb Heinfte
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3wcigc, fcic ftcb im gangen Körper oerbreiten unb alle Xtyiit fccffclbcn mit

$lut oerforgeu. 3n ben feinden (Snbocrgweigungeu ber iorta, ben Sapil*

laren ober Haargefäßen, ijr bie (Stätte, wo bie Um* unb Weubilbung ber

Körperbeftanbtheile oor ftch geht. £>urch bie äuf^crjt feinen SEöanbungen ber

(SaptHaren nämlich giebt ba« 93lut neue, frift^e Scftanttheile an bie eingehen

Körperteile ab unb empfängt bafür Don benfelben alte verbrauchte, welche

noeb weiter gerfefct unb entließ oermittcl« ber 8u«fcheibung«organe: Hungen,

§aut unb Bieren au« bem Körper entfernt »erben. 2)ie dapiflaren oerei*

nigen ftch wieber gu flärferen 3tociflen>
D*cfc 3« größeren heften unb (entere

enbtich münben al« große §ohlater, tote bereit« erwähnt, in bie rechte 53or«

fammer te« $ergen« ein (fogen. großer Kreislauf). (So fyaben toir gefehen,

toie bie 2 peilen in« SBlut übergeben (mit 2lu«nahme tc« oerhältnißmäßig

geringen 53ruchtheil«, ber im 3)ünnbarm nicht reforbirt, fonbern in ben $)icf*

barm tocitergefdjoben unb burd) biefen fdjließlich au«gefd)ieben toirb) unb
toie fie bann, in SBlut umgemanbelt, gu ©eftanbtheilen be« Körper« toerben,

fo baß lefeterer t^atfäc^üc^ au« bem befielt, toa« toir gu un« nehmen, »a«
toir effen unb trinfen.

3toei ßrforberniffe ftnb e«, bie toir an unfere (Speifen gu fteHen pflegen

:

baß ftc nahrhaft unb baß fte leicht oerbaulich feien. i>a« Srforberniß be«

2Bo^tgefa)macf« trifft mit biefen beiben meifren« gufammen. SBürben mir

nur jolehe 9<abrung«mittel gu un« nehmen toie 2J?ild), weiche (Sier, träftige

99ouiÜcn, beren fämmtliche 93cftanbtheilc im 3)ünnbarm aufgefogen toerben,

fo würbe bie Wotfytoenbigfeit einer 2Iu«fcheibung burefy ben 2)arm faft gang

toegfaUen. Tie meiften ©peifen aber enthalten neben ben näijrenben (Stoffen

nod) Seimifdumgen, Weld^e ber Körper ntdjt gebrauten fann; je weniger

nun oon Unteren unb je mehr oon erfteren in einer Speife enthalten ift,

um fo guträglicher, um fo namhafter ifl biefelbe. 6« fmb oon oerfduebenen

^ftologen Tabellen aufgefteüt Worten, in toeldjen bie sJcahrung«mittel je

nacb ihrem (Schalt an folgen (Stoffen, wcl&e gugleich bie elementaren SBau-

ftoffe be« menjcblicbcn Körper« ftnb, aufeinanber folgen, ftaft fämmtliche

Speifen fmb auf itn-en „9cährwerth" hin d?emifdj geprüft unb e« ift confktirt

worben, wieoiel Koljlcnftoff, (Sauerftoff, Söafferftoff, (Stirfftoff :c. eine jebe

enthält. 2)iefe Tabellen ftnb inbeß für ben £aien oon fehr gweifelljaftem

35>erthe. (Scheinbar leidet ocrftänblid), oerführen fte üMandjen bagu, ben tljeos

retifdjen (S^enti«mu« in ber ^rori« eingubürgern, wobei häufig bie fraffeften

Orrt^ümer unb ÜMißoerftänbniffe oorfommen, fo baß ber wahre Qtotd oöflig

oerfehtt wirb. 2)enn e« fommt weit weniger barauf an, wie oiel oon jenen

elementaren 39auftoffcn be« Körper« eine (Speife enthält, al« in welchen 55er*

binbungen fte biefelben enthält; nicht nur ber Wafyrtoertty, fonbern biettfflmi*

lation«fäfngfeit ift gu berüdftdjtigen.

ß« toürbe gu toeit führen, bie eingelnen 9cahrung«mittel ausführlich gu

behanbeln. <5« foU hier nur furg bemerft toerben, baß Wlilfy (Sier, Käfe,

93uttcr unb Sdjtoargbrob toie bie einfachften unb bifligften, fo audj bie gu*

träglichften «Speifen ftnb; baß ba« SIeifch nicht auögefocht toerben barf, bi«

bie bloße gähe ü)cu«felfafer übrig bleibt, toelche nidit« bem Körper ^ü^lichc«

mehr enthält, fonbern baß e« nach englijeher 2Ranier gubercitet toerben muß,

um ben Saft tarin gurndguhalten
;
baß $)ülfenfrüchte (Srbfen, lohnen, £in*

fen) noch nahrhafter ftnb al« ^teifch unb namentlich burch ihren i^elult an

pho«phorfauren «Salgen bem Körper nü^en; baß bie grünen ©emüje guträg*

lieh ftnb toegen ber in ihnen enthaltenen ^flangenfäuren, welche löjenb auf
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bie übrigen MafynmgSmittet, namentlich auf ben gaferftoff be« gleifcbc« ein*

»irfen; baß bie Kartoffel toenig nährt, nur burd) ©eförberung ber SBärme*

bilbung nüfct unb nicht übermäßig genoffen »erben barf; unb enblich, baß

ein entjprechenber üufafe bon ©e»ür$en, namentlich oon bem un« unentbebr*

liefen Äochfalj, bie Slbjonberung ber ÜHagenfäfte anregt unb fomit bie 5?er*

bauung teefenttte^ beförbert.

3)a übermäßiger ftlcifcbgenuß, »ie ärgtlich conftatirt »orben [% unter

Umfiänben bem Körper fdjaben fann, fo beruft fieb hierauf bie befannte

3ecte ber 9?egetariancr, bie ben ©enuß jeglichen ftleifche« oermeiben. Sie

befinben ftcb bei biefer 9c*ähr»eife meift fefyr »ohl uub ^aben fomit ben S3e*

»ei« geliefert, baß ber 2Jienja> ohne ftlcifcb eriftiren fann. ßeine«»eg« aber

ift babura> betoiefen, baß man ben gleifchgenuß bermeiben foll. 3)er Qftenfch

ift bielmehr feiner ganzen Drganifation nach fotooljl gu ftteifch- »ie 3U

<ßflangennabrung gefRaffen, benn fein ©ebiß »ie fein 33erbauung«fhftem ift

für beibe Ärten eingerichtet, fobaß e« angemeffen erfahrnen muß, ftd) ben

gemixter $oft gu ernähren. 2>och barf ba« $erhältniß ber gleifaV Sur

^flangennahrung fein conftante« fein, fonbern e« muß ftch je nach bem 3J?aße

unferer $trbeit«lciftung unb S&ärmcabgabe mobificiren, fo»ie fich ^iernacb

aueb bie Quantität unferer 9ia^rung riebten follte. 3n falter £uft ober bei

ftarfer Xljätigfeit ift ber Stoffumfafc lebhafter unb reichlicher unb ber Äörper

oerlangt gur sJ2eubilbung oerbraucfyter ^tjcilc, fo»ic gur SBärmebilbung eine

nia)t unbebeutenbe Quantität Nahrung, unb am liebften animalifcher $ofr.

3n »armer £uft geht ber Stofjumfafc »entger lebhaft bor fict) unb ber Wör-

ter bebarf feiner Cnrtoärmung bon Onnen herauf »erlangt baher nur eine

aeringe Quantität Nahrung unb fann fidf> mit oegetabilifchcr $oft begnügen.

Senn baher im Sütcn wenig ober gar fein gleifch gegeffen »irb, »enn ber

neapolitanifche £ag3arone unter bem (Sinfluß eine« »armen £immet« unb

fehr geringer $lrbeit«teiftung mit faftigen Früchten unb einer §anb oofl

2)?accaroni täglich fein £eben frifiet, fo ift bie« leicht erflärlich unb ange*

meffen; bei unferer thätigeren ?eben«»eife unb unferem rauheren &(ima ift

jeboch eine größere Quantität Nahrung, unb ein entfpreebenber gletfchgenuß

Oebem guträglicb unb burebau« 31t empfehlen.

lieber bie 2lrt unb SBeife be« ßffen« ließe fui> nur gu oiel fagen unb

fann man barüber in öffentlichen Speifehäufern, an ber Sable b'hote »ie im

gamilienfreife ebenfo lehrreiche »ie unangenehme 93eobad)tungen anfallen.

3)ie meiften SDionita mürben inbeß bem ©ebiete ber v
2lefthetif unb Slnftanb«*

lehre angehören unb follen baher an biefer Stelle unterbrüeft »erben. £ier

foO nur auf g»ei $uncte hmge»iefen »erben: auf bie Scbäblicbfeit be« <$c

nuffe« gu Reißer Speifen unb auf bie SGBicbtigfeit be« $auen«. 2>er 53olf«-

munb, ber oft unbemußt ba« Nichtige trifjt, fagt, »enn 3emanb 3U fchneU

unb haftifl f
e ^nc ©beifen ^tuunterfdhlingt : ba« fann ihm unmöglich gebeihen.

Unb ba« fann c$ auch m tcr ^^at n'^1 - 3U
JJ
e$c Sbeifen fehmeefen nicht,

oerberben bie 3^hnc un^ fcf)äbigen bie Schleimhäute be$ Schlunbe« unb

3Kagen«. Ungerfaute Steifen »erben nid)t gehörig oerbaut unb oerlaffen

ben IDarmfanal, ohne baß ihre nährenben 33e)?anbtheile haben reforbirt »er»

ben fönnen. 3)a8 ^auen nämlich ift »on größter Söichtigfeit burch bie £tx-

fleinerung ber ©peifen unb beeh^lb »eil burch ^c ^Ibfonberung ber Speichel«

brüfen »ährenb be« Äauen« fd»n eine *äxt SJoroerbauung herbeigeführt

totrb. (Gelangt ba« 3er'a"te bann in ben Ziagen, fo haben lit 9Kagenfäfte

leichte« Spiel, bie jerfleincrten unb fd)on halb gelöfien Speifetheilchen ooflenb«
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aufeulö'fen unb in ben 3u ftanb ftüffigcn ©petfebreie« überzuführen, ein

3uftanb, ber für ben Uebergang ber ©peifen in« 93lut unumgänglich noth'

»enbig ijt. 2Ba« ntc^t gelöft »irb, fann nicht reforbirt »erben, geht alfo

nicht in« Sölut unb fann bafyer bem $örper feinen Wufcen bringen. „ÜJJan

lebt nicht oon bem, »a« man oerfpeift, fonbern oon bem, »a« man oerbaut.'*

(5« ift in neuerer >$e\t oiet barüber gefhritten »erben, »ann unb »ie

oft am Jage man effen f oll, unb ift an oielen Orten, namentlich in ben ©roß*

ftäbten, bie engtifet/e ©itte be« fpäten 2Jcittageffen« aboptirt »orben. Unb
nicht mit Unrecht, benn in ber Jhat ljat bie (Bitte, ben Jag burefj bie §aupt*

mahl^eit in jtoei gleite §älften ju teilen, j»ar eine taufenbjährige Jrafci*

tion, aber wenig SSortheile für ftch. 2)ie ü}cittag«fiunbe al« Norm für bie

Hauptmahlzeit ift burch Äarl ben ©rofcen eingeführt »orben, ber bamal«

»0^1 feine guten ©rünbe bafür gehabt tyaUn mochte; aber fo $»ecfmäßig

biefe Einrichtung für bamalige ,3uftänbe gemejen fein fann, fo ungwccfinä^ig

ift fte heute. Wad) einer fräftigeu 2Rittag«mahl3eU nimmt ba« 9?erbauung«-

foftem eine oerhältnif^mägig fehr große Slutmenge in $tnfpracb, entgic^t bie*

fetbe bem ©chirn fo»ohl »ie bem tDcuäfelfoftem unb fch»äd)t baburch bie

$lrbeit«fähigfcit be« Äorper« für jtoei bi« brei ©tunben. ätoinflt man fleh

aber, bie Trägheit gu übcr»inben unb ben SBibenoiOen gegen bie Arbeit ju

befiegen, fo geflieht bie« »ieberum nur auf Soften ber 33erbauung, »eiche

babureb erheblich geftört wirb. Arbeit unb Skrbauung laffen fich fchlecbter*

bing« nicht oereinigen. Dfctn ift aber bie £eben«»eife ber meiften 9Kenfchen

ber Urt, bafe fte fid» nicht Nachmittag« bie gur 5krbauung nöthige Nullit
gönnen bürfen, fonbern mit ooUcm SÜfagcn »leber an bie Arbeit gel;en müffen.

frolge baoon ift, bafe enttoeber bie Arbeit fehlest ausfällt, ober ber Körper

leibet, ©effer »äre e« baher, bie *2trbcit«fhinben »ürben nur bura> ein ftrüh«

ftücf, et»a um 3»ölf Uhr, unterbrochen, unb bie $)auptmaht$eit erft um fünf

ober fech« Uhr eingenommen, ber Ncft be« Jage« bann ber (Erholung ge*

»ibmet; bei biefer Einrichtung »ürbe £t\t erfpart, beffer gearbeitet unb bie

Ernährung be« Körper« nicht benacbtheiligt »erben.
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2) ie ?anbfchaft, bie ftch gu betten Seiten be«2Öege« erftrerfte, mar jiem«

lief? monoton. 3Rai«* unb 2Bei$enfelter, SBtejen, ^ter unb ba ein Heine« 59aA*

lein oon oerfrüppelten (Srlcn umgeben, unb in ber gerne runbe $3ergfupoen,

ta« toarSüle«, loa« ftch bem Slnblirfe barbot, baju wirbelten unter ben $u{»

fAlägen ber ^ferbe birfc Staubioolfen auf, unb meine £elega (letzter 3öagen)

jdjTOanfte auf bem holperigen 2£ege fo bebächtig ^in unb her, al« ob fie ad*

mälig gang ftehen bleiben wollte.

2Öa« toar natürlicher, al« bafe id) in einen elegtjchen $albfdjlummer oer<

fiel. Gin mir freunblid) gefinnter Sraumgott hob mid> auf ba« Herbert eine?

Schiffe«, fpannte ben blaueften feiner $>tmmel oor mir auf, ftreute bie rofia/

ften Wolfen barüber hin unb war gerabe im begriff mir ba« Waturfchau«

fpiel eine« Sonnenaufgang« oorjufül;ren, al« mich ric rauhe 2öirfticf>fcit in

©eftalt ber nerotgen Jpant meine« $utfcher« erfaßte unb auf bie ftattbige

^anbfrraßc 3urürf oerfefcte. -Keine £elega ftant fiiQe unb bebeutenb nad»

einer Seite geneigt, ber $utfd>er fluchte, hieo au f oi* $ferbe lo«, gab bem

(Gefährte einige gufjtritte unb fah mich jornig an, al« ob mein barmlofer

§albfd)lummer an ädern Sdmlb wäre.

,,2£a« giebt'«, wa« ift gefcbehen? 3ft ba« Steuer gebrochen?' fragte icf»

noch immer *om (Sinfluffe be« Iraume« beherrfcbt.

,,2L>a« fann ba ton einem Steuer bie Webe fein! So lange ich ßutfdjcr

bin, hat ber Üöagen fein Steuer unb fein Wuter gehabt! $a« Wab ift ge*

brocften, ber Teufel fofl'« holen."

333a« toar ba ju thun? Od) flieg ab, beficbtigte ben Schaben oon allen

Seiten, ba« Wab war wirflich gebrochen unb ba befanntlid) eine £elega mit

brei Wabern nicht fahren fann, fah ich meinen Äutfcber, ber fort unb fort

fluchte, rathlo« an unb befam bafür einen »ertoeifenben SBlirf, ber wohl fagen

wollte: „2£ic fann man auch fo fpat oon ber 3agb heimfahren, noch baju,

wenn man fo weit oom $aufe entfernt ift!"

„Oft hier fein ©ehöft in ber sJ?ahc?" wanbte ich mid) an ihn, er guefte

nur bie ?lchfeln. „Ginige gtoei Ärft oon hier ift ba« nächfte", gab er fnurrenb

$urü(f, „aber ber Xeufel foÜ mich holen, wenn wir ten Marren bi« hin brin*

gen", tabei ftieg er jur Söefräjtigung mit ber gauft an bie Xelega, bie in

ihren gugen fragte unb fefcte fkfy a«f ei«en Örenjftein, 30g feinen 3ünb*

fchmamm h^rau« unb begann fid> eine pfeife 31t (topfen. Weine (fcebulb

hatte ihr (Snbe erreicht.

„ÖHaubft 3>u, ba§ toir hier übernaaMen werten? Sthnetl, bintc ta«

febathafte Wab fo gut e« geht mit Strirfen stammen unb rnaa)' rajeb, baß

toir fortfommen, oerftchft Su?"
3)a« günbete. 2i*ie ber 5Mifc fuhr ber 53ur)d)e in bie £>ö'he, holte einen

Strid, ben unfere Äutfcber fiet« bei fid> tragen, au« feiner Worftafcbc heroor

unb begann mit metner Mlfc tem franfen Wate äritlichcii Söeiftant :u lei*

13*
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fiten. -3m Verlaufe ton wenigen Minuten tfapperte bie £elega wieber auf
ber ?anbftra§e weiter, idj, mein $unb unb ber Äutfdjer gingen nebenher.

,,2Ba« ift ba3 für ein ©cljbft, oon bem $u torfyin fpracfyft?"

„(S$ ift ber Grbelfcof ber ^Pantaleona 3tanoWnar£alitin, einer 3?art)nja

(©utäljerrtn), bie ben Jeufei im Peibe Ijat unb mit ber ßnute urnjugetjen

rcetg, tote ein ßofarf."

„febt fie unoerfyeiratfyet?"

„Oa, bafi tyeifjt, fie fyat fdjon jwei Scanner umgeprägt."

„SUfo ift fte SBitwe?",*

„<So etwaö Dergleichen; würbe e« aua> immer bleiben, wenn alle 3)tän*

ncr fo bähten wie io>!"

„!£u fc^cinft feine ©tompatfnc für biefe grau $u Ijaben."

SDfein Äutfdjer warf mir einen 93licf $u, blies ben £ambf feiner pfeife

mit boflen SBatfen in bie Puft unb fagte berädjtlid): „£er Teufel fyat für fte

6t}mpatlue."

„2Bie alt ift fte?"

(5r gucfte bie tldjfeln. „3e nadjbcm. gür <5ie, (Suer ^odjwofylgeboren,

ift fte gewifj nic^t meljr at« jWangig Oafyre alt, für ten ÄreiStfyofifu« breigtg,

unb naa) bem Saufjdjeine fehlen tfyr nodj ein »aar SJJonate ju oic^ig, aber

fte fteljt nodj fein reputirlia) au«, freiließ Ijat mir bie SWafdja, ifyre Kammer
jungfer ergäbt, bafj fte ftdj Don ®ott weiß woljer aflerlei (satteln mit

garben fommen laßt, bie fte ifyr ade in ba$ ©eftdjt furnieren mu[?, unb $>aare

^at fte, bafe man fte einzeln aäljlen fann, obwohl icb fte nie ofyne einen Stijurm

oon iJöbfen 8«M«n tyabc."

„Oft fte rei<fy?' fragte id?, metyr um übertäubt etwa« $u fagen, wie au«
SRcugierbe.

£er ßutfdjer fal? mia> an, al$ ob id) Sibftdjten auf bie 2?artonja tyätte,

unb er mid) im Vorhinein fdjon bebauerte.

„ÜJtan fagt", gab er bann förmlidj gereigt jurücf, „bemerft tyab* icfy e$

nod) nidjt. Öa, al$ ber erfte SDtann nodj lebte, ba war e$ anber«! £er fyat

e$ gewußt, ben (Sbell/of wie ein ^arabieä 3U galten, unb ba war feine ©eele,

bie fidj beflagt ^ätte, id) ljabe auct) unter itym gebient, ©ort. fyab' i^n feiig

!

£en Ijat bie SBaronja auf bem ©ewiffen, Ijätte fte nidjt mit einem jungen

£ffkier eine Liebelei angefangen, fo fyätte er ftdj nic^t mit ifrni gefcboffen

unb lebte fyeute noa>!"

„fllfo ift er im £uetl gefallen!"

„gefallen? @ott bewahre, flettern fonnte er wie eine Äafee, erftroffen

ift er worben, oerfhtjen (Sie, ber Cfftcter tyat ifyn erfdjoffen."

„Unb ifyr jweiter 2)tann?"

„£er war ein 9terr", fagte ber Äutfdjer mit einer ^alb Derädjtlidjen,

t^alb mitleibigen $>anbbewegung.

„Xu meinp, er war ein 9?arr, weil er bie sPantaleona Ooanowna ge*

l^eirat^et l)at?"

„€c^on beö^alb war er'«, aber etft bann! SJiit itym ging ber <Sc^lcn»

brian am (Sbelljofe an. Xie (Härten ftnb oerwilbert, bie ^ienerfa^aft ^atte

filbeme JeDer unb ^öfjel, aber nia>t« gu effen barauf. ST er junge $>err, er

war um je$n Oa^re jünger al« bie 5?a«mja, ifl ^ier auf bem ?anbe aufge-

warfen, er war immer fo ein Verwirrter mit langen $>aaren unb fleifen

$al«binben, ber „gebi^terr" Ijat unb ben ganzen Üag in ©üc^ern geftetft ift,

bann Ijaben fte ifm in bie ^eftbenj gefcbirft unb bort ift erft ber boüfommenc
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9?arr au« ihm geworben, er hat ja bie 'ißantaleona geheiratet unb noch

mehr, er bat fie fogar geliebt, fo fagt man!"
,,2Ba« ifi über ihn gefommen, baß er in fo jungen Oaljren ftarb?"

„$er lob. 3a, ber leibhaftige £ob \)at iljn geholt unb über 9?ad}t,

fein SRenfch tyätte e« geahnt! C£r war toofyt immer blaß unb grün wie eine

unreife Pflaume, aber ftiemanb bat baran gebaut, baß er frant fei, bis er

eine« borgen« auf ber SBafyre lag, nadjbem er am Slbenb Dörfer mit ber

öartjnja über SBiefen unb getber geritten ijl unb lachte unb Werlte."

„Sie lange 3eit tfl e« beffen?"

„(Etwa
3
wei Safere, §err SBohlthäter."

2Bir waren im ©eforächc weiter gegangen unb feiner oon un« hätte

tic gtoei weißen ^^ürme be« Gbclhofe« bewerft, bie oon ber gerne ju un«

herüberfd)immerten, wenn un« nicht eine fd^marg gefleibcte grauengeftalt Der*

anlagt hätte, auf3ufd)auen. Sie ging in einiger (Entfernung oor un« ^er

unb glich in ihrem langen, fchlebbenben ©ewanbe, bei ber rafd) einbrea^enben

$>unfelheit unb bem matten ©ternenlia^te metyr einem (Statten al« einer

menjdjlidjen ©eftalt. <5ie trug einen 3iemltch großen, au« 33infen geflochtenen

&orb in ber einen §anb, unb id) weiß nidjt, ob fein ünfyalt fo fa>mer ober

ber i&eg fo weit war, fie bewegte ftd) fo langfam weiter, al« ob ihre güße
3ufammeu3ubredjen brohten.

„Oft ba« bie 23artmja?" wanbte ich mich an meinen &utfdjer.

„Wein, £>err SBoblthäter, ba« ift ihre Jooster."

„3d> Wußte nicht, baß fie eine £od;ter r)at."

9)iein $utf<her machte wieber biefelbe mitleibig verächtliche $anbbe»

wegung unb fagte:

,,G« ift auch nicht ber SRebe Werth! 2)a« ift fo etwa« oon einer barm*

fyerjigen ©chwefter, ba« ftumm burd)'« ['eben fd^lcid^t unb oergehen wirb,

olme baß e« ein SRenfdj bemerft."

9Bir Ratten fie mittlerweile eingeholt unb ich bot mich ihr an, ben $orb
gu tragen, wobei ich ifyr oon meinem Unfälle er^ä^ltc unb ben Sunfct) burch*

fAinimern ließ, für biefe
s}?a$t im (Sbel^ofe Unterfunft 3U finben. <3ie über*

ließ mir ben Äorb ohne alle 3icrcrc i u«* oerftanb auch meinen 3arten SBinf

fogleicb, inbem fie fagte, baß miefe ihre Butter gern aufnehmen würbe unb

für ben Äutfdjer unb ba« ©efäfyrte leidet Unterfunft 3U gewähren fei.

3nbem wir un« bem Gbeltyofe näherten, bemühte ich mich oergeben«,

ein ®cjpräcb mit ifyr ai^ufnüpfen, fie antwortete gar nicht unb feinen über-

haupt auf meine 9lnwefenfyeit oergeffen 3U haben, wie auch auf bie meine«

ÄutfaVr«, ber burd) bie $lu«fid)t auf Nachtruhe unb einen Ombiß oerfö^n*

lieber geftimmt, gebulbig bie $ferbe mit ber raffelnben £elega unb bem $unbe,

ber barin fd)lief, Weiterführte.

Sind) mein 33eftreben, ben Soleier, ber ihr @efuht oerhüflte, mit ben

53liden 3U burd;bringen, war bei ber herrfdjenben 3)unfelheit ein oergeblicbe«.

3* fonnte nur an bem heftigen Älif« unb sJ?ieberwaflen be« luftigen @e*
webe« bewerfen, baß ihr Zithern fur3 unb fc^neO ging unb an bem momen«
tanen Ginfnideu ihrer Änie, baß ihr ba« Oehen ü)?ühe oerurfad>te. 3d> bot

ihr baher meinen 2lrm unb fo erreichten wir ben (Sbelhof.

(£« war ein ooflfommen fnmmetrifche« ©ebäubc, weiß getündjt. mit grün«

lacfirtcn Oaloufien, einer breiten gront unb 3Wei oorf^ringenben Stürmen,
beren jeber burch einen offenbar fbäter hinjugebauten 53alcon mehr oerun*

ftaltet al« oer3iert würbe. (Sin oernadjlaffigte« ^ebenfbalicr 30g ftd» mühfam
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ebenerbig ton einem ber vergitterten frenfte gum antern unb einzelne triebe

ftrerften fid? bi« gu ben ©alcon« hinauf, föing« um ben (Stel^cf breitete fta>

ein ©arten ohne Singäunung, glcichfam olme Anfang unb ©nbe unb terlor

fid» aUmälig in weite gelber unb ©emüfebeete. Prachttctle SRojenbaumchen,

über unb über mit 93lütfyen behängt, erhoben fich unter 9Jcai«garben unb

pnrabie«ätfeln, Petfoien, pfeifen unb SRefeba bufteten mit ^wiebeln unb

peterftlie um bie 2£ette. Xaufenbfach fchattirte Valien fianben im Debatten

alter Obftbäume, an benen 3 triefe ton einem gum anbern lungegogen waren,

worauf 2£afd)e gum £rctfnen hing. Gin tracittofler sD?armorranb umfaßte

ben Springbrunnen, beffen SÜßaffer mit Seifenfchaum beberft unb trübe feine

jefcige 33eftimmung terrietfj. £a unb bort erhob ftch au« bem hohen ©rafe

ein PuftfjauS, ein ebineftfeher Tempel, ober eine Statue ohne $opf unb Sinne,

unb inmitten eine« Keinen $)irfefclbe« ftanb ein Oupiter mit einigen Kumten
bedangt, gu einer 33ogelfcbeud>e umgewanbelt.

5Die SBege, bie einft mit glängenbem, weißen liefet beftreut gewefen

fein motten, Waren über unb über mit Unfraut unb @ra« über*

wuchert unb gu beiben Seiten ton gügello« aufwachfenben 33uch«baumherfen

umfaßt, bie nur mehr für eine eingehe Perfon SKaum gum Söeiterffreiten

ließen unb ben gangen ©arten mit einem unangenehmen, an Kirchhöfe mah*
nenben ©erudj erfüllten.

5n ber $>aÜe, bie mit Ü)?armor getflaftert war, liefen ein taar £>ühner

fcfyreienb au«einanber, eine große graue $afee, bie neben ihren jungen in

einem $orbe lag, flaute mich mißtrauifd) an unb ein Papagei auf reich ter*

golteter Stange freifd)te mir ein ,,2Ba« wiflft" in bie Öhren.

Xu übelriedjenben Unfchlittfergen, bie in ben tracbttollen ©irantolen

an ben 2£änben brannten, terbreiteteu ein matte«, gelbliche« ?id)t unb warfen

einen fallen Stimmer auf bie breite greitrette, auf weiter jefct, wie ich

nicht unrichtig termut^ete, bie (gbelfrau erfdüen.

Sie war nicht groß, üttig unb wohlgebaut. £aß fte (ich aller ihrer

$orgüge bewußt war, fah ich auf ben erften 23lirf. Sie trug ba« rötfytid>

braune £>aar in eine $rone ton Böpfen um ben $opf gewunben unb mit

einem blifeenben Stahlbiabem befeftigt; um ben blenbenb weißen £>al«, ber

jebod) bei näherer Betrachtung mehrere fleine Tungeln aufguweifen hatte,

fd^lang fich ein blutrote« Sammetbanb, eine tiefbefoÜctirte $agabaifa (Oarfc)

au« ebenfo rothem Sammet, fchloß fid) eng an ifyre üttigen gormen unb

ließ bie 93?eißc ihrer Schultern unb wa« ftch baran reiht, lebhaft Ijertor*

treten. (Sin hellgrüner Seibeurod riefelte in glangenben galten bi« gu ben

Knöcheln ihrer güße nieber, bie mit rotten Pantoffeln befleibet, aber wie ich

bemerten tonnte, ohne Strümpfe waren. Sie flaute mich mit einem burd)-

bringenben Sölirfe ihrer falten, grauen klugen an nnb fragte furg: ,,2£a«

wollen Sie?"

04 nannte ihr meinen Wanten unb braute meine Bitte tor.

„Sllerei Slleranbritfch ift heute mein @aft", wanbte fic (Ich bann ^errife^

gu i^rer Softer, bie noa> immer terfdjleiert neben mir ftanb, für baällebrige

wirb ^enotfehta Jorgen/'

Sie wartete feine Antwort ab, nahm meinen Slrm unb führte mich bie

Üret-t-c hinauf burdj einen frärlich erhellten Sorribor in ben Steifefaal.

2)a« monotone ©urren einiger Lachtauben, bie mit gefrräubtem Öefieber

in ihrem Äaftge fagen, feblug an mein Ohr; ein fleiner $unb, ber wahr*

fdjeinlich auf einem ber nieberen $itan$, bie ftd) lang« ben ÜDänben hin*
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gegen, ©iefta gehalten fyatte, belmte ftdj, befdmüffelte mid) unb Begann ein

mörberifdje« ©efläff, wäfyrenb eine $afcc mit ooflem SBeljagen auf bem ge*

berften Stifte fa§ unb ton ben aufgetragenen (Steifen nafdjte. Sbti unferem

(Srföetnen ergriff fie eiligft bie gluckt, teobet mehrere @läjer flirrenb auf ben

39oben fielen.

^antaleona Ooanowna lachte auf.

„©efcen ©ie ftdj", befaßt fte mir, inbem fte nadj einem s
#lafcc am £ifdje

wie«, auf bem mehrere CEouoert« ftanben; „unb fürtfyten ©ic ja nicfyt, mid»

gu ftören", fe$te fie fungu, „id> redme immer auf @äfte unb e« ift ein reiner

^ufatt, bafj ©ie fyeute mein einziger finb."

„£enotfd?fa \" rief fte bann in ben CEorribor Innau«, unb idj muft ge*

ftefyen, id) erfdjraf über i^rc fräftige (Stimme jo fc^r, baß burefy meine S9e*

Wegung ton neuem aufgeregt, ber Heine §unb gu fläffen Segann.

9fot<$ einer langen $aufe, wätyrenb melier bie (äbelfrau ftd> mir gegen*

über fefcte unb ein ©eforäcb über bie Slnfyänglidjfeit alter Liener begann,

erfdjotl ein fdjlurfenber ©abritt auf bem Gorribor unb balb barauf erfdnen

eine 2ttegäre mit fyerunterbängenben paaren, barfuß in unbefdjreiblicfy beran*

girter Xoilette, mit mürrifcfyem ©eftdjt unb fdjlä'frigen Hugen.

,,2Ba« giebt'«?" fragte fie in einem Sone, welker ber SSartmja unbegreif*

tid)er Seife fyöflidj unb unterwürfig genug erfdnenen fein mußte, um tfyr

mit fanftefter Stimme gu antworten:

,,©agc bem Oermolai, baft er feroiren fofl."

,,@« mar wofyl nötlng, midj te^^alb au« bem©d)lafegu ftören!" fnurrte

bie SUte unb entfernte ftd? ebenfo fcfyiurfenb, toie fie gefommen mar.

SBMcber oerfrridj eine lange £tit, bie icfy benüfcte, ba« mafftoe, foftbare

©ilbergeug gu bewunbern, welche« auf bem jdjmu&igen, tuer unb ba mit

plumoen gingern oerfiopften Sifdjtudje prangte, unb bie berühmten £>elgc*

mälbe alter 9#eifter, bie in oergilbten Sffa^mcn über unb über mit ©taub

beberft, an ber rauchigen £apete fingen. (Snblidj erjdjien ein junger Sftcnfd)

in abgetragener £iorc'e, mit ftruppigen, rotten §aaren, burd> bie er äugen*

fdjeinlidj furg oorfycr einen naffen Äamm gegogen ljatte, unb weißen $>anb*

fdmfyen, an benen afle gelm ginger fyerau«faljen. (5r trat fcfyüdjtern auf unb

crfdnraf bei einer gufä'Uigen $anbbewegung ber (Sbelfrau fo feljr, bafe er mit

beiben ©anben in bie ftlberne ©aucenjdjale griff, bie er mir eben präfentiren

wollte.

-3äfye 3ornc«rötfye flammte im ®eftcfyt feiner §errin auf. Ob« klugen

fdütlerten förmig in allen ftüancen oon grün unb grau, iljre §anb, bie

blenbenb weiß, ooü unb tabello« geformt mar, fu^te neroö« in ben 9iocf*.

falten tyre« raufcfyenben bleibe« unb id? bemerfte zu meinem (Srfiaunen, bafj

fte eine (angftielige $eitfd>e ergriff, bie an ifjrem (Gürtel meberfnng.

On biejem kugenblide trat tyre Socbter ein. SRafdj unb l>errifaS toanbte

fte ftdj an btefe:

„Gß ift rücffidjtöloö oon $5ir, ^Irinia, immer gu fpät gu fommen!"

&aS ijäbd^en ermieberte nid^t«, er^ob nicfyt einmal bie klugen, gudte

mit feiner SBimper unb fe^te ftdj an ba« innere (Snbe ber £afel.

Qd) mug gefielen, id) ^atte fte mir toeife ©Ott warum, feljr f^ön oor*

gefteUt unb fanb je^t nur ein blaffe«, unnatürlid) garte« @eftc^t, wie ba«

einer Äranfen. ©ie trug ba« §aar, beffen garbe man niebt unterfebeiben

fonnte, unter einer fdjleierartigen ^obfbebcdung, bie il>r tief in bie ©tirne

fiel, unb bie Bugen oerbarg fte Ijartnarfig unter bem ©Ratten langer, gel*
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bener SBim&ern, toic ihr ©eftcht noch fchmäler erfreuten liegen. Ohre ©eftalt

toar gebrechlich, gart unb fchmächtig unb ein berber 3ug, ber i^re 3)iunb*

toinfel ttmfbielte, gab ihr ein ältere« 9lu«fehen, al« fie wirtlich toar.

Sachtem mir bie ©artjnja turrf> eine bejeidmenbe Pantomime gu »er*

ftebon gab, ba§ e« im ßopfe be« jungen üttäbchen« nicht richtig fei, entsann
ftch jtDifc^en un« ein ©efbräch über Slflgemcine« unb ba ich ermübet mar,

brach ich balb auf, inbem ich ber (Sbelfrau fcanftc unb mtd) oon bem rotfy*

paarigen SBebienten in ba« mir gugetoiefene 3immer führen liefe. 2ludj <ßan*

taleona Ooanotona 30g ftd? in i^re ©emächer gurücf, nur Slrinia Hieb unbe»

roegtich am Xifdje ft&cn.

9)iein 3immer modjte monatelang nid>t gelüftet toorben fein, (Sine

tumofe, fchtoüle £uft brang mir entgegen, at« ich bie ©djttelle überfa)ritt.

©ooiel id) beim (Scheine ber matt flacfernben $erge fehen fonnte, toar e« ein

giebelartige« ©emach mit gtoei fyofyen genftern unb einer ©lafithüre, bie nach

bem Salcon führte. <E>djn>ere, rothfammetne £aoetcn bebeeften bie 2Bänbe,

einige Silber frangöfifcher ü)caler Inngen ober ber gotlnfdjen Einrichtung, bie

eine (Scfe be« 3nunter« einnahm, toährcub in ber anberen ein bidjt oerhäng»

ted Himmelbett mit fammetnen Vorhängen unb ©olbleiften oergiert ftanb.

Außer einem alrodtcrifchen SBafd^tifcfye unb Äleiberfchranf enthielt ba«

©emach toeiter nicht«, al« ba« gragment cmeö berfifchen £eooich«, ber ben

2)carmorboben fteflentoeife beefte. (Sin (Streif SDJonblidjte« brach burch bie

^alb erblinbeten genfterfcheiben hinein unb belebte bie ©erblichenen garben

be« einft foftbaren ©etoebe«.

Och riß bie Safconthürc auf, bie fnarrenb SBieberftanb leitete unb tranf

mit gierigen 3**gen bie einftrömenbe, frifche £uft. 2)ann tou|ch ich mix ®c *

ficht unb $ättbe unb marf mich angefleibct, toie ich toar, auf mein £agcr.

(Sine erbrücfenbe (Sdjtoüle brütete hinter ben ferneren Vorhängen unb bagu

roch
4
bie ©etttoäfche toiberlich feucht unb feiftg. Och toarf mich hin unb h*r,

boch trotj meiner 9)ftibigfeit fam fein (Schlaf über meine klugen. Unter bem
Seite begann gu allem Ucberfluffc ein lodern, ßniftern unb SÄafcheln, tobte

bann toie bie toilbe Oagb burch« 3itnmer, polterte unb pfiff, fo baß ich nicht

länger gtoeifeln fonnte, baß eine Schaar hungriger lUaufe meine nächtlichen

Söefucber feien. 2)urch bie offene Salcontljüre brang ba« oerliebte Miauen
einer Äafee, bie toahrfcheinlich auf bem 5)ache promenirtc, toa« jebodj meine

poltcrnbe ©efetlfchaft in ihrem Sabbath burchau« nicht beirrte.

Och h«lt uiir bie £>hrcn gu unb fchlog bie klugen, »löblich hufchte ettoa«

SBeiche«, paarige« über mein ©eftcht, ich 30g bie 2)ecte über ben #opf, bie

§ifce brohte mich gu erftiefen, enblich, ba oon Schlafen feine SKebe fein fonnte,

that ich, »a« in meinem gafle Oeber gethan hätte, mit 2lu«nahme eine« £ah»
men, ich ftanb auf unb trat herau« auf ben Salcon.

3>ie 9cacht toar hell, ber Gimmel blau unb überjät mit taufenb funfein*

ben Richtern unb ber SWonb ftanb unbeweglich toie eine groge £ampe am
Firmament unb ergoß fein flare« £icht fo toeit ba« 2luge reichte. 2Bie fchön

ift boeb bie 2Belt im ÜKonbenfchein!

$)a fieht man alle«, toa« am Sage unbebeutenb unb mangelhaft erfdnen,

glcichfam mit bem 2luge eine« Verliebten! ^ie enblofen gelber, bie traurigen

Rümpfe mit ihren oerfrübbelten Seiben, bie (laubige eanbflrage felbft, bereit

Ärümmung i* oon ber gerne au«nehmen fonnte, ade« feinen mit einem filber*

nett Üfcfec übergogen, bafe fich fogar unter meinen gügen auf bem toeigen

SOiartnorboten be« Salcon« au«fbannte. Ein leifer 2Binbhaucf) gitterte in
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ben Slättern ber Säume, fdjlug leidrtc 233eöen im fyoljen ©rafc, bafe fid) tote

eine fmaragbgrüne SÖafferflädje fyinbreitcte, unb glitt fdc^clnb über meine

€>tirn. ©üfee SRofenbüfte »elften tont ©arten ju mir herüber, bie ©rillen

jirpten ofyne (Snbe unb ©on 3C^ S
u 3e^ fdjlud^te eine sJ?ad>tigall auf, ©er*

ftummte aber balb wieber unb 2lUe« ring« um mid) fyer atmete tiefen

^rieben.

Odj lehnte intcfy an bie Sttauer unb fdmute in bie 9cadjt fyinau«. (Sine

unbefdjreiblicbe ©elmfucbt, eine unmotioirte Trauer erfafete mid>, idj fyätte

mit ber Wadjtigafl auffdjiudjjen mögen, bie wieber im nafyen SRofenbufdje fo

fyerjbreaVnb ju fingen begann unb ©lö&lidj mit einem <5djret ©erfhimmte.

3n biefem Slugenblicfe war e« mir, al« fyörte id> ein eigenttyümlitfe« ©e»

räufdj, e« fcbicn ©pn unten $u fommen unb war, al« ob Oentanb mit einem

£uaSe über bie SRauer be« (Sbellwfe« fyinfrreifte unb Heine ©tttcfc löften ftcb

©on berfelben lo« unb rollten fyinab in ba« feuchte ©ra«. (£« fam immer

näfyer, fyörte ©löfclidj gang auf unb jefct, idj brängte gewattfam einen 3cbrei

jurücf, ftfywang fidb eine weifee ©eftalt leidrt, al« ob fte glügel hätte, über

bie ©alluftrabe, fcfcte ftdj auf ben äufeerften SRanb berfelben unb legte ben

Singer an bie Hibben.

(5« war Slrinia.

(Sie toar e« unb bocfy war fte e« nidjt! £)ie nonnenljafte (Srfdjeinung

ber Slrinia, bie id) btcfen Slbenb fafy, fyatte ntdjt« gemein mit biefer £id)tge*

fialt im weifeen, flatternben bleibe unb bem golbigen SBeflen^aar, ba«, ben

Soben berüfyrenb, um fie fjer floß, nicr>t« al« ben gerben 3«fl «» bie feft*

gefctyloffenen £i©©en unb bie burd?ftd>tige 23läffe ber §aut. SBaren e« biefe

blauen, burefegeiftigten Slugen, über bie jene Slrinia ftet« neibifa^ ben langen

Soleier ifyrer 233im©ern faden liefe? Od) wollte fpredien, wollte fte rufen,

aüetn fie wagte e« nidjt, ben fie fafe, fi* leife fd>aufelnb am äufeerften Spante

ter 33rüftung, ba« rüfyrenb fdjöne ©eftdtt bem Sttonbe jugewanbt, ia) fafy,

bafe fie fdjlief unb ein jälje« CfrwaAen fbnnte ibr ben tob bringen. 211$

ob fte meine ©ebanfen gelefen fyätte, legte fte nod> einmal ben ftinger an bie

Hibben, wie um mir (Scbweigcn 3U gebieten unb flüfierte:

„Stille, ^iemanb barf un« belaufcben, td> werbe $ir$HIe« fagen, 3We«!"

(Sin S'ädjeln glitt über ibre 3"9 C
> ^re Stimme flang wie au« einem

©eifterreiebe gu mir Ijcrüber:

„28enn ber erfte groft bie Blätter fd^warj färbt", begann fie feierlid*,

„bann fommen fech« SWänner unb tragen mid> Ijinau«. ^tUcö ift ftiUe, nur bie

©lorfen läuten unb ber Lüfter f^immt ben GEfyor an; fte betten mic^ red)t

tief unb Fü^l, ein grüner $ran| fällt auf ben $ügel, morgen febon ifl er ©er*

weift unb fein SOcenfdj weife meljr, bafe tc^ gelebt fyabe."

<&it liefe bie $änbe in ben Sdwofe niebergleiten unb fenfte ba$ ^aupt.

„3c^ l^abe feine 3eit 311 ©erlteren", begann fte wieber, „idj mufe fprec^en,

benn bie £aft bcö ©Zweigen«, bie fo lange auf mir brüefte, barf idj nid>t

mitnehmen, wenn td; ge^e. gürebte nid>t, bafe meine Snäfylung i>i* lanä-

weilt, fie ift fur$ unb feltfam."

©ie wanbte i^r feine«, bleid^e« ©eftebt wieber bem ^Ronbe ju, wteber

flog ein ?äa>eln über baffelbe ^in unb juglei* glitt etwa« wie ein Sttyritaeiu

flor über i^re wunberbaren, blauen «uaen.
,,©ir waren ^a^bar«finber", flüfterte fie, „ber (Sbetyof feiner (Sltertt

liegt feine ffierft ©on ©em unferen entfernt, meine Butter tanjte in
s#eter«*

bürg unb fu^r in ©ergolbeten ©glitten, mein 53ater war tobt, e^e ic^ il)n

Digitized by Google



202 3m €btll)of.

fannte. Ooan SDföchailomitfch, ton bem td) Xix crjähle, mar um mehrere

Oahre älter als id>, er mar bleich unb franflid) unb ^atte grofce, braune

klugen, au« benen id) alle feine 2Bünfd)e unb ©ebanfen la«, beoor er nötfjig

baue, fte au«gufprechen. Sir befugten un« täglich, oft blieb id) wochenlang

im benachbarten (Sbelbofe, tx>ett ftd) $u $aufe fein Sflcnfd) um mich befüm»

merte unb bie alte £Hfaoeta, Ooan'« Stante, bie an ihm S3ater* unb URutter*

ftelle oertrat, mich nicht übel leiben mochte. 2Bir fbielten mit pubpen, §öi*

jernen "ißferben unb SBilberbüdjern fo lange, bt« bie alte ?ifaoeta fte un« oer*

jterftc, mir einen Strumpf unb Ooan ein Sud) in bie §anb gab. (£r la«

alfo, unb la« balb bie ganic 53ibliothef feine« 33aterS burd), mährenb ich tym

ftunbenlang gegenüber faß unb frrirfte unb oon ju 3cit 3U ^m au i*

Slitfte.

Sflein @ott, wie erfdjraf id) ta, menn fein große«, braunes Sluge ju-

fäüig auf mich geheftet mar!

Och merftc nur baran, bafc ich *em $inb ntef)r )*h hofften« manch»

mal, menn mir im ©arten Blumen bflüdten, ober Ooan mid) nad) $aufe

begleitete unb »löblich ben ^lerntet meine« bünnen Äteibe« jurüeffchob unb

meinen 2lrm mit heißen Hibben füfjte, ba fragte ich nicht mie al« $inb:

„Sarum füffefi Xu nicht meinen Sttunb?" fonbern erröthete tief unb

eilte fo fcbnell ich nur fonnte auf mein 3intmer.

£a« mar alle« fehr cinfad), fehr natürlich unb nicht romantifch, nicht

wahr? Unb boeb barg biefer erfte 9lbfd)nitt meiner ©efdeichte für mich eute

gange 35?elt öon©lüd unb Hoffnung! $er gmeite beginnt mit ber Trennung,

feie mar auch nid)t romantifch, e« mürben feine Scbmüre, feine glühenben

Umarmungen unb Äüffe getaufebt, nur eine einige £hräne fic * a«f meine

9Bange, al« er fich gu mir ^erabneigte, um mich gu füffen unb mir gu*

flüfterte:

„Xu mirft mich nicht tergeffen, 9lrinia, meit Xu meifct, bafe ich £id)

liebe!"

Och flerfte ihm einen Strauft frifeber Teilchen auf ben $>ut unb flaute

bem bahinroflenben £aranta§ ($utfd)irmagen) nach, ^er ihn mit äBinbe«*

eile oon mir forttrug, fort in bie 9?eftbeng, mo meine 9JJutter in oergolbcten

Schlitten fuhr unb er — ba« £eben fennen lernen foßte! Xcx Sarantajj mar

febon längfl oerfebmunben, aber ich ftonb nod) immer unbemegltd) unb fdjaute

bie Panbftrafee hinab unb märe noch geftanten ©ott meife mie lange, menn
nicht bie meiche £>anb ber alten Pifaocta ficf> auf meine Schulter gelegt unb

ihr gute«, treue« 3luge tröftenb auf mich gcblidt hätte, ba oertiefe mich alle

Raffung, ich fiel oor ihr auf bie Änie unb — ma« ia> that, brauche ich mohl
nicht gu fagen. e« mar ja fo felbjtoerftänblicb, fo gemöhnlid) unb !am au«

meinem §ergen.

3n?ei (Smigfeiten, für Slnbere maren e« nur Oaf;re, ftnb an mir oorüber-

gegogen.

Unterbeffen mar bie alte SHfaoeta geftorcen unb meine SDcutter nach

bem (Sbelhofe gurüdgefefjrt.

Xa& ?ebcn in ber SReftbeng ermübete fie, fie moflte ausruhen unb neben*

bei fehen, ma« au« mir getoorben mar. Od) mu§ feljr fonberbar gcrathen

fein, benn fte lachte bei jeber meiner SBemegungen, bafc fie fiel) bie Seiten

hielt, unb menn SBefud) au« Petersburg fam, ma« oft gefdjah, burfte ich m«in

3immer nicht oerlaffen. So floffen meine Jage in trauriger (Sinfamfeit

bahin, unb ich hätte mich fehr unglüdlich fühlen müffen, menn nicht ber ©e<
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banfe, „3oan fefnrt gurücf", einen tfichtfehein unfägücher $reube in mein £eben

gewoben hätte. Unb entließ fam ber erfehnte £ag.

ftodj c^c bie <5onne am $immel ftanb, mar ich fchon mit einem riefen*

großen Strauße aufgeblühter töofen auf ber Panbfkaße. 2)ie (Sonne ftieg

höh« unb höher, e« würbe ÜÄittag, Machmittag, oiele belegen unb £roifa'«,

beren ittahen ich mit #ergpochen begrüßte, rollten an mir üorüber, aber ihn

braute feine, Schon brach bie Slbenbbämmerung herein, nur ein jdmtaler,

rother Vic^tflrcif glühte nod) am ^porigonte unb aHmäüg tauchten einzelne,

meißlicbe Sterne auf, ba brang noch einmal ba« Sollen eine« leichten ^a*
gen« an mein £)fn*, e« fam immer näher, jc^t hielt ein £arantaß unb ich

ftanb 3oan gegenüber.

Set) ^atte mir eine feböne (Smpfaug«retc cinftubirt, bie id.) mir Währenb

be« langen läge* ungählige 2Wale mieberholte, aber in bem Slugenblicfe, wo
er fein bunfle« Sluge auf mich heftete, fo ruhig, fo lädjelnb, wo ich it^n oor

mir fah, oornehm gefleibet, ftolg unb felbßbewußt, ba fielen mir nur meine

rothen $>änbe ein unb ich erfebraf, al« er eine berfelben mit feiner behanb*

Ruhten fechte leife ergriff unb mir fagte:

„(Sie fmb febön geworben, Slrinia."

Gr« lag nicht« $erlefcenbe« in biefen Sorten, fie waren fogar fein* freunb*

lieb, fehr fchm eichelhaft, aber ber Blumenftrauß entglitt mir unb fiel in ben

Staub ber Straße, bie föäber be« £arantaß rollten barüber ^tn, ich wußte,

baß er mich nicht mehr liebte."

2>ie Wählerin fchwieg unb legte bie $änbe oor bie Stinte, wie um
einen Schmerg gu betäuben, bann fuhr fte fort:

,,2öa« foll ich fa8en > m *x
3
U SWuth« mar! £u mürbeft mir ben

£roft geben, ben man in folchen fällen fht« gu geben pflegt: „£\x bift bie

ßingige nicht!"

Snbeffeu muß ich »och fpafe^aftcr au«gefehen tyahen wie früher,

tenn meine Butter lachte noch ^ergtic^cr über mich «"b »enn 3oan ÜRid?ai=

lomitfch fam, er fam fehr oft, fo winfte fte ihm oerftohlcn gu, baß e« in

meinem Äopfe nicht richtig fei. Ooan ^ichaitowitfer) aber fpracb oor mir

nur ©on „weiblichen $>errfcherinnen'', männlichen Sclaoen, unb ba« mit einer

Begeiferung, bie mich lehrte, baß ein 2£eib mit ber Änute in ber §anb,

fein Obeal fei. ÜRi<h nannte er ftet« gu nachgiebig, gu fanft, gu gärtlicb,

furg, eine £amm«natur, bie ihn langweile unb babei gähnte er ober trommelte

auf ben Senfierfcheiben.

3ch gog mich enblich gurücf wenn er fam, unb feitbem fam er noch öfter,

blieb länger. $lümälig begann im Grbelhof cm Scheuern, Säubern unb

§in* unb ^erlaufen, ein Lämmern unb Stäuben ohne (Snbe. 3lu« "JJart«

famen tfiften mit prächtigen Kleibern, im ©arten, ber feit bem Xobe meine«

söater« oerwilbert mar, mürben bie Statuen unb Stempel wieber hergefteflt,

tie Springbrunnen geöffnet, bie Sege gepult, furg, ich erfah au« allem, baß

etwa« im SBerfe fei, aber Wa«, ba« ahnte ich nicht.

(Sine« £age« faß ich a&feit« bon ben Arbeitern im (garten unb ftarrte,

irf> weiß felbft nicht Wohin, al« bie alte i'enotfcbfa, bie 2lmme meiner ÜKutter,

mit Märien belaben be« SBege« fam unb mich bemerfenb, oor mir ftehen blieb:

,,2Ba« macht Oln* für ein faure« ©eftcht, Sungfer!" fagte fte in ihrer

rohen Seife, ,,ift'« (Euch oiefleiebt nicht recht, baß ber Scan 2)cichailowitfcb

heiratet?"

„(5r heirathet!" fuhr ich auf, mir fchoß e« glühenb heiß gu #opfe.
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„2Bißt Sin*'« etma iitd^t? — (Sr heiratet ja Sure Butter!"

3d) tackte fyetl auf bei tiefer 9tod>richt, unb acht Sage fbäter mar —
$ochgeit.

3©an Üftid>ailomitjd) liebte meine üftutter, baä l;eißt, er mar »erliefet in

fie, verliefet in einer mir unüerftänfcftäjen SBeije. JOB fte ifyn ItcBtc ? 3d>

meiß ce nicht. Sie fpiette mit ilun mie bie Äafce mit ber ü)Jau$, »arf ibn

in bie $öhe, baß er mit olutenbem Schäbel auffiel unb umfing Um mieber

mit ihren üppigen Firmen, baß er in allen Fimmeln beö GntgütfenG fchmelgte.

3n Willem ging e£ nach ihrem SBiHen, Soan mar nur eine Sttafchine, bie »on

ihr aufgegogen mürbe unb nict)t$ meiter gu fchaffen hatte, als ihr gu gehorchen,

babei mar fte eiferjücbtig auf ihn unb Übermächte ihn mit ber wnutc in ber

£anb, bie at«balb auf feinem bilden gu taugen begann, menn fie ihn fdml*

big fanb, ober menn fie £angemetfc hatte.

Oft, wenn ich einfam in meinem Limmer faß, (fie Ratten ja Slfle ber»

geffen, baß ich lebe!) brangen bie Änutenfyicbe bis gu mir unb mein §erj

blutete unb gudte bei jebem, bejr il?n traf. ÜDaS ging fo fort, ©Ott meiß mie

lange, ich fyabe bie 3*it nic^t gegärt, mir bauchte fie ofme Anfang unb ofync

Crnte — ba fam eine 9Jad)t — eine fdjaueroofle -Wacht!

3)er ©türm beitfdjte in ben $3aummibfeln unb trieb Blätter unb

fchmanfe 3tüC *9c fl<^ tyer> 'Da^ 3H*te cr *m 9*lben SBeigenfelbe auf, balb

fcfylug er faujenb an bie SBänbe be$ öbetfmfeS, ber bi$ in ben ©runb er*

gitterte, bann mieber ^ob er fidj gum SBalcone ^erauj unb mühlte in mei*

nem $aar, benn ich ftanb tytx auf biefer (Stelle, meil meine Stirn heiß mar

unb ich Äühlung fud>tc. $ein Stern mar gu fehen, meit unb breit, ring«

auf ber großen §immel$fub^l jagten fdnoarge, feltfam geftaltcte Statten, bie

nur oon 3eit gu 3eit ein greller Sölifc erfüllte, eingehe fernere SRegen*

tropfen flatfchtcn bor mir auf ben SWarmorboben nieber unb in ber gerne

hörte man bumofe« Sollen.

£)a brang plöfelid) etmaG, mie eine befannte Stimme an mein JDfyr, —
id> laufdjte. 5a, e« mar Soan'S Stimme, fie flang fo meid), fo füß, meine

SDJutter bagegen fpradj in heftigen Korten , bie ber (Sturm nur abgeriffen

gu mir herüber trug. 2>ann ijerrfcfyte tiefe (Stille, ^löfelich ^örte ich ein

furgeä Auflachen meiner 9)totter unb gleich rarauf einen furchtbaren , einen

marferfa^ütternben Schrei unb mieber begann ber Sturm gu heulen unb gu

tefen unb ber £)onner rollte immer näher.

(Eine IjergbeHemmcnbe Slngjt bemächtigte fid) meiner, eine furchtbare

Ahnung ftieg in mir auf unb ließ mein 33lut gu (Si« gerinnen, aber meine

Heroen maren nicht fdmxich, mie bei anbereu grauen, ich fiel nicht in Olm*
macht mie fie, fonbern eilte hinab in baß Limmer meiner Butter. $a lag

3man 2)cichailomitfch mit gurüdgebogenem ßopfe auf bem meißen £ebpicb,

bleich, mit gefdjloffencn klugen, mie ein ^tobter, ein timner SBlutflreif fiderte

gmifd^en feinen blifcenben 3a^nen hert?or un^ riefelte auf ben£epbich nieber,

meine SKutter ftanb bor bem (Stiegel unb orbnete ihr $>aar.

(Sie bemerfte mieb erft, at« ich neben 3man am ©oben Inietc unb fei«

nen $obf mit meinen Strmen ftti^te.

„Starre mieb nid)t fo entje|jt on", rief fie mir gu, inbem fie bie $nute

bom Boben aufhob unb mieber am ©ürtel befeftigte, „er mollte ber Sclaoe

eine« äBeibe« fein, mie tonnte im miffen, baß er bie Änutc nidjt ertragen

fann l"

darauf boltefic ein ©la« Gaffer unb febüttete ee ihm über baööeficbt.
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(Sr jcblug bie klugen auf, fein 33licf traf midj unb Hieb auf mir haf-

ten, »ar ein langer, feltfamer, fefyr feltfamer 33luf unb nid)t« fann ilm

auä meinem (Reifte »erbannen!

„Slrinia", Ijaudjte er bann mit erblaffenbcu Hibben, — „Slrinia, id> »ar
ein £f>or!"

(Sr lehnte fein £au»t an meine 93rufi, fein 9ltfyem »erröd)elte langfam
— acb, mein $er$ Ijätte brechen müffen, t»enn eä nidjt fdjon tobt getoefen

mare l"

Slrinia feufgte auf, ein leifeö gittern P°9 tur(& ^rcn 8anäcn Äörter,

fie »refete bie $ä"nbe feft an ft($, als ob fte fdjauberte, bann er|ob fie fid>,

fdjüttelte iljr golbige« §aar guriief unb faßte

:

„SDenfe, bafe 25u geträumt ljaft, mir ift babei moljl gemorben unb

toenn ber ftrof* bie Blätter unb SBlütljen fdytoarj färbt, bann —" fte »o0*

enbete nidjt, legte ben Ringer mieber an bie £i»»en unb fdmjang ftd) über bie

93rüftung be« Söalcon«.

3d> beugte midj rafdj Ijinab
, fte »ar »erfdjtounben.

idj am näd^ften 2Worgen redjt früfy, bie §äfync Ratten nod} ntebt

gefragt, ben Gsbelfyof »erliefe, lag aHe$ in tiefem ©Plummer.
$?or bem Limmer ber Sartonja flanben ifyre rotten Pantoffel, ber Meine

$unb tag baneben unb Benagte einen berfelben, er fdjien gut gelaunt ober

träge, benn er »erfä'umte e«, midj angutläffen unb fanbte mir nur ein leifcä

Änurren nadj. On ber §aüe fafe bie alte ^enotfcfyfa, mit ungefämmten

§aaren, midj lebhaft an äftacbetfy'S $eren mafynenb, fte ermieberte meinen

©rufe nic^t unb fie fuljr fort ben grauen $ater 31t frreidjeln, ben fie Jtoifd^n

ben Seinen luelt.

9Nein Äutfdjer begrüßte mia> mit einem „@ott fei £anf" ber (Srlöfung

unb tyalf mir mit einer SDienftferttgfeit in bie $elega, bie mir fonfi »on fei*

ner <Sette fremb mar, mein §unb f&rang an mir emtor, bie ^eitf^e fnaüte,

wir liegen ben öbelfyof in immer »eiterer gerne gurütf.

sJcadjbem mir fdjon eine meite <Srrede in ber grauen 2)?orgenbämmerung

gefahren maren, fragte idj meinen Äutfdjer:

„Wun ^ßetrufdja, toie faß £u bie iftadjt gugebradjt ?"

(Sr gab feine Slntmort, fyieb auf bie ^Jferbe loö unb lachte »eräcfyt*

lid> auf.

Grs motten ettoa jmet 2)conate »ergangen fein feit ber 9?ad)t im Sbel*

fyofe ber ^antaleona 3»anot»na>£alittn, alfi id) am frühen SWorgen auSgoa,

um im näcfyfien Söalbe ju jagen.

Stfein ^etrufdja erfreute [\d) ber befien tfaune, feit id) nur in nafyen

Um!reifen ßrcurftonen ma^te, mobei er nid>t genötigt mar, „bei frembem

SBrobe 3U jungem", toie er fid> au«brücfte. (Sr bpff aud) ^cute ein 4?teb bor

fu$ ^in unb fe^te nur »on 3"* Su ÖD
r
um e in ^türf 33rob ober

eine ®urfe in ben ÜRunb gu f^ieben, »a^renb ia^ midj in meinen SKantel

hüllte unb mein $>unb neben ber Üelega ^erlief.

(Sö mar ein feudjt*falter 3J?orgen, bie ©onne mar entmeber noc^ nid^t

aufgegangen, ober fte fyüflte fle^ hinter bie bieten Üiebelteolfen, bie und

nic^t auf 3dm (Schritte freie x'lu^i'idn liefeen, unb unter ben ^äbertt ber

Sielega fnifterte t9, als ob fte auf @(a6f»Uttem rollten. @nbüd} brad) ein

6onncn(lra^l ^erüor , ber 9?ebel gerflatterte langfam unb Inng nur no^ tn

jerriffenen Stürfen an ben (Sc^le^enbüfa)en, bie ben 93öeg umfäumten.
„Xie fauren Finger finb je^t reif", fagte mein ^etrufeba, inbem er mi
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ber ^eitfcbe über bie SBüfdje binftreifte, baß bie »erfa>rumbften, bunfelblauen

Söeeren auf ben 2Beg rollten, „tiefe iRacbt ift ber erfte grofi gefallen."

3cb erhob mieb rafdj unb flaute um mich fyer unb wirflidj, feie Blätter

ber SBäunte unbSBüfcbe waren ftarr unb bie@ra«balme unb ©etretbeftofcpeln,

bie biev unb ba aufragten, gitterten wie bureb eine feine (£i«bedc binburet).

!£ie wenigen gelbblumen, bie geftern nod> geblüht, fenften ihre $)äutoter tief

auf bie ßrbe, bie ein Weißer, mehliger Xtyau bebeefte. Unb aQmälig flieg

bie Sonne böher unb fyöljer unb je wärmer ihre (Straelen Würben, befto

fdmetler fcbmolj bie bünne (5i«berfe oon ben ©rä'fern unb Sölättern, r>on ben

Stützen unb Sölumen unb 2We« würbe fchwarj unb weifte.

3cb badete an 2lrinta unb würbe traurig.

„gatyre naa> bem (Stethof ber ^antaleona Ooanowna", befahl ich mei-

nem oerblüfften Äutfc^er, „aber fahre rajeb !"

„2Bir werben bod) nicht über Utecht bort bleiben, @uer §oa>wo^Igeboren?"

„3cb weife e« niaM — fahre rafeb."

©egen 2ttittag Ratten wir bie Krümmung be« 28ege« erreicht; t>on wo
au« man ba« ©efyöfte überfein fonnte, ta tiefe id) galten unb fanbte

trufeba, ber feine £aune längft eingebüßt ^atte, nach bem Grbetfwfe, um ju

fragen, wie Slrinia fieb befinbe.

(2r würbigte mid) nur eine« mitleibigen Sölide« unb trabte fort.

£ie 3eit Ml 3
U \tintx Sftütffcbr bünfte mir enblo«; überbie« umgab

mich eine fo feierliche (Stille, bafe id) meinen (Manien, bie mid) unwiÜfür

lia) immer wieber 311 bem unglütflidjen 2Habd)en führten, olme (Störung

nad^ängen fonnte.

Slrinia lebte in meiner Erinnerung wie ein Sraumbilb unb angefiebt«

te« gellen Sage«, ber mich umgab, war ich nahe baran, bie Gegebenheit jener

9fad>t im Gbel^ofc für einen $raum 31t galten unb mich fclbft für meine

Jhorl;eit au^ulacben. Ocb bereute, ^etrufeba abgefanbt ju haben, beim wie

fonnte meine tJragc im (Sbelfyofe gebeutet werben?

üöä'hrenb ich mict) immer mehr in einen Slerger gegen mtd) felbft hinein

badete, ftanb plöfelicb mein $utfd)cr cor mir, ober totetmetyr er febwang fieb

auf ben 33od unb war im ^Begriffe, bie Xelega $u wenben.

„9iun wa« ift, ^etrujcha, wie gern" c« Slrinien ?" fragte ich au« meinem

Sinnen aufge{d)eud>t.

„— (v« gebt ihr gut, — fie ift biefe ^aebt geftorben."

„Unb ^antaleona ?"

„^ie ift in $cter«burg, e« war ihr 31t langweilig auf bem ?anbe."
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fteife^fiuai au« 9Zeu-9Wertto. ä*on Crrnft von £efff=2Barregg.

II.

Xrtntbab, bie ttörbticbfU Otafct TOc^ ito«.

Ö« toar fretüc^ nur eine Stretfe oon faum hunbert leiten nad> Zx'mu
tat, aber ich brauche nid}t erfr gu »erfichern, ba§ unfer Srain lein „l'ightening

Örpreß"*3uä*) aar- 3ufccm ftocfftnftere sJiacht, al« ob ftch bie Sternlein

am Gimmel felbft »or $älte in tooflene SDecfen gehüllt Ratten, ©clbft ber

SKoub lieg ftd) au«nahm«tocife bie größte ^flichtberlefeung gu sfytlben fom*

wen, intern er au« feinem 3 d>iLrcrbau je gar nicht tyerauatrat.

2)er 3U9 i
e*cn Slugenblirf an, obgleich e« auf ber gangen 3 treef

e

in ber flauen, oertroefneten $rairic nur gtoei Stationen giebt, §uerfano unb

(Suchara«, bie auä einem bichbepot unb einigen Reiten ber $lrrapahoe-3ntiaiuT

befielen, &necheit unb (Gerippe oon 2Büftentl;tercn finb fytx an ben ÜBalmge*

leifen gufleinen 23ergen aufgefeilte t unb bie tocifcgclben $h°8phortoolfen, bie

oon ihnen au«gchen, leudjten gefpenfterhaft burd) ba« Tuntel. (£« if* ein ein*

tragliche« ©efchaft, biefe« Änochenfammeln in ben Steppen, benn bie gahl*

lefen ©erippe oon ©Uffeln, SBö'lfen, Panthern unb — Önbianern, bie ^ier

gerftreut herumliegen, »erben in ben Raffinerien bon Retotoorf unb St. fout«

mit gutem (Solte begabt.

Juut fe<h«ftünbiger Ouidvtfahr: erreichten toir cnbÜch Iii 2)2oro, ben

(Snbpunct ber X euoer anb Rio ©ranbe*33ahn unb gugleid) äufterften %M*
läufer be« Gifenbalmnefce« ter bereinigten Staaten. 2)ic Radrt mar fo ftnfter,

baß e« abfolut unmöglich toar, auch nur einen Sdnritt toeit oor fid) hul3u*

fetjen. 2)a ftanten wir nun mit unferen Reifetafchen, Reboloern unb ^laib«,

alle 2)rei in leichten Sommerfleibern unb oor Äälte gitternb, toie l'uft an

heifjen Üagen. berbächtige ©eftalten, tyatb Sntianer, halb 2Rerifaner, bräng«

ten fuh um un« h^um, bie SBagage abforbernb, um fte in ba« $otel gu

tragen. Allein toir hatten fdjon einige Erfahrung in 23egug auf tiefe ,,$oftcria«',

bieje $otel« ber SBüfien, unb lehnten banfenb ab. Sin merifanifchcr Leiter*

toagen mit fech«erfigen Rä'bern unb gtoei fehauerlicben „Söurro«"**) ftanb bor

un«. 3)ie armen 5J:^iere fahen au« toie ^rairiegefpenfter, bereit (Sfctöfnodjen

nur mühfelig bura) bie büntte, ungegerbte "ßergamenthaut gufammengehaltcn

tourben. 3flich tounberte c«, baß bie Finger gang allein, ohne Stüfce unb

Strebebalfen (teben tonnten unb baß man fie nicht fdjon lange 311 ben Knochen»

häufen am 23al)ngeleife getoorfett hatte. X er (£ochero, ein too mö'glid) noch

bünnerer ütteritaner ftanb, au« einem furgen Pfeifchen fchtnaud)enb, nebenan.

— ,.2Boflt 3hr un$ na(h Xrinibab führen?" ln'c fe
c$ öon unferer Seite. —

„Si, si, Senor, mas solamente por cinco eseudos", grinfte er freunblich- —

*) M$liJ}*@ypre§", fo nennt man in ^inerifa bie bom atlantifcbcn pac\«

ftid^en Ccean fltegenben ©thnettjüge, R)cl*c bie 3300 Weilen lange Stxedc buxd?«

jcbnittlicb in 7 Jagen gurücflegen.

**) dKaultbiere.
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2)cr $erl mar aü*erbing$ nid)t befonberä oertraueneinflößenb, aber bie sJ?adjt

über fonnten mir bocfy nicfyt im freien bleiben. 2llfo angenommen, nur frage

midj ja 9ftemanb, toie unb mann wir nach Ürinibab gefommen. (2$ mar

fidler, ber gute (Eodjcro fannte ten 2Bcg nad) ber £öfle beffcr, als ben nadj

irinibab. — $urj, wir befanben unö bei $age$anbrud) in ben Letten einer

$>ojkria unb froren mübe, aber bodj neugierig in unfere ßleiber. äBaren mir

bod) in einer merifanifdjen ©tabt unb nod) baju in einem Steile ÜtferifoS,

nad^ meinem ber europätfdje 9fc ifenbe nur in ben feltenften gallen gelangt.

£cr erfie Stritt galt bem genfter, ber erfte 33lidf ber ©trage unten. 2£ir

maren enttäufdjt. $iefelben englifdjen tarnen auf ben ftirmentafeln, bie*

felben fauenben unb fpeienben \!)anfeeö unb „Poaferö" auf ber ©trage, bie*

fetten $aufer unb biejelbe SBauart, mie im ^erjen »on Utica unb SRom,

©tyracuä unb CEartfyago unb mie fic fonft alle Reiften, bie amcrifanifcfyen

©täbte mit ben alten Hainen. 2Bar irintbab über 9iamt amertfanifd) ge*

morben? Ober maren mir gar nidjt in £rinibab unb fyatte unä ber $utfdjer

in ber Xfyat naefy ^ueblo ober ein anbcreS amcrifanifdjeÄ 9?efr jurütffpcbirt?

jftetn. Ürinibab ift $ur §älfte amerifanifd) unb 3ur §älfte merifanifdj

unb mir maren blo8 in bie unrechte ©tabtfyalfte geratfyen. — 3Bie bie ©onne
im Often auffteigt, fo fommt aud> baä jtt)eife(i;afte £id)t amerifanifeber @renj*

ciotlifation oom Dftcn Ijer, unb fo |at bie lefctere auet) hier in Srinibab ben

öfilidjen Sfjeil erobert. £>er meftlidje Sbeil ber ©tobt ift gut alrmerifanifö,

mie e« fia> einer ©tabt mit bem Tanten Srinibab aueb anftänbigertoeifc

geziemt.

(S$ mar (Sonntag, unb mäfyrenb ber amcrifanifdje Sfyeil ber ©tabt in

achter $anfee»9J?anier flöfterlid) einfam war, mußte ber merifanijcfye, fatho«

lifc^c ©tabttheil gerabe im geftgemanbe prangen.

©o mar eä aud). 2)ie ©trage, in mcld>c mir traten, jugleid) bie $)aupt«

flrage ber ©tabt, ift mit leiblich gutem ^ßflafter unb ^öljcrnen, über ba«

^flafier etmaä erhabenen ©elnregen oerfehen. — (S$ mar bie einjige ©trage

in 2Rerifo, bie mir in fo gutem 3u ftanDC ^efe^en Ratten. 2>ie $äufer ftnb

jumeiji nur ein ©toefmerf ^oeb, au8 ^bobe*^ ober £olj gebaut, unb nur bei

menigen größeren ©ebäuben ftnb gebrannte 3**9*1 ra$ SWoterial. 2)a* ,$otel,

in meldjem mir unfer Hauptquartier aufschlagen Ratten, mar fomeit mir

fe^en fonnten, ba« größte ®ebäube ber ©tabt mit meit über ben ©citenmeg

^eroorragenbem SBorbad), über melcbem in fcbled>t gemalten, meinen Oettern

bie ©orte „United States Hotel" orangen.

9K(fct lange bauerte eö, fo maren mir im $>er$en bcö merifanif(^en ©tabt»

tfyeilä. !^ie Slrcbiteftur einer merifanifdjen ©tabt ift bura^au« nic^t grogartig.

UnmiOfürlid) benft man an bie pradjtooflen ©aumerfe bee alten üflerifo, an bie

•^aläfte ber Slgtcfcn unb üoltefen, unb mirb furdjtbar enttäufc^t, menn man bie

SBauten beö n e u c n Wlerifo ju fefyen befommt. ©inb baö bie 3c^cn euro^äif^er

©oilifation? Oft ba* ber ©egen befi Sl)rtfient^umö? — gürtoa^r, menn

man bie ©puren be8 ÖHangcö unb ber @rö§e ber einfügen ©emo^ner 5Kerifo«

mit bem Verfall ber 2lrmut^ feiner gegenmartigen cbrifilitben 53cmo^ner Oer«

glcicbt, bann bebauert man, baß europäifdje (lioilifation unb (5^ri(ient^um

über fte „hereingebrochen", unb oerbammt ba« fpanifdje SDJönch- unb ©oU
batenmefen, bie ba« Unglürf burc^ i^rc 3ügellofigfeit heraufbef<fcmoren.

Sine merilanifc^e ©tabt, befonber« in ben nörblicben ^rooin3en beö

#
) Slbobc fmb an ber ?uft getrerfnete
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SReicbe« if* momöglicfy nod) trauriger, wenn aueb nietyt poeftelofer, al« ein

Onbianerbotf.

ÜWan benfe ftcb ein paar twntert ungebrannte, mit Strohhalmen oer*

fnetete 3*e3 c * regello« unb mit febmacben 33erfucben, fte in Reiben 3U orbnen,

auf unebenen, gra«» unb baumlofen SBoben jerfrreut, unb man bat ba« Äu«*
feben einer merifanifdjen Stabt, mie Erinibab, au« ber #ogelpcrjpectioe be*

trachtet.

9iatürlicb ift bie« nur ein Stfiniaturbilbdjen, ba« man ftcfy auf ba« ent»

tyreebenbe üttaß oergrößern muß. 3ebe« einzelne £au« 6 3uß tyQ unb 9
bt« 10 guß lang! 3n größeren Stäbten, mie £a« $ega« unb Santa $e,

ber $>auptftabt be« Serritoriumö flieumerifo, bringen blo« bie geräumigen,

aber ^alb gefallenen Äircfyen einige 8btoed)«lung in biefe $äufermüften.

£rinibab hingegen hat nur im fübroefllidjcn Steile ber Stabt ein Heine«

&bobefird>lein mit niebrigem ^ölgernen Slwrme. (£« mar bie Stunbe ber

Sonntag«meffe, al« mir anlangten unb mir begaben un« balnn. (5ben fam
un« ber ^ßriefter entgegen. 2Bir grüßten unb mürben iljm burd) unferen

freunbltdjen Cicerone, bem (Sorregibor ber Stabt, oorgefieüt. (Sr mar 3ta»

liener oon (Geburt mie oiele anbere feiner Stanbe«genoffcn in 9feumerifo, bie

nur in ben feltenften ftäUcn 9J?erifaner ober ©panier ftnb. „9teoerencia"

teilte un« läcbelnb mit, baß heute bie ÜWeffe jiemüd) furj merben mürbe
„en consideracion del mucho calor ' unb meinte, baß e« batyer für un«
nia>t unintereffant fein bürfte, bem ©otte«bienfte beigumohnen. Unfer Slrtift,

ter alte Schäfer, bem außer bem Hebet ber (Srbfünbe aua) noeb eine ÜHenge

anberer Sünben anhaften, märe fidjer lieber einer (Sintabung in ben Softer*

feiler (erfte Sünbe) gefolgt, aber bie febmargen, feurigen klugen einer bunflen

2Jcerifanerin (jmeitc Sünbe) ftegten über fein fünbige« Segcbren. SBir traten

alfo ein. £ie Äira^e mar ärmlich, aber rein. 2)ie Sänfe gur tfinfen maren
ton ben Bannern, jene gur fechten be« §o<haltar« ©on ben grauen ein«

genommen. (Od) oraudje mohl niebt $u ermähnen, baß biefe frrenge Schei»

bung ber ©efcblecbtcr außerhalb ber $ird?e unb im $>au«mefen nic^t ffcatt*

finbet, benn mo tarnen bie 2fterifaner bann hin?) Einige oon ben grauen
fnieten ober faßen mit untergefcblagenen Seinen (nad) £ürfenart) in nach*

lajftger Stellung auf bem falten l'efymooben.

2£ir maren faum eingetreten al« bie SDhtftf ertönte, anfänglich leife unb

unbeftimmt, bann in ftärferen Slceorben, eine 9Jtuftf, bie einft oor brei^unbert

Oa^ren oiefleiebt in Spanien en vogue mar, feitbem aber fieb auf bem bürf»

tigen föeportoire ber merifanifeben Kirchen fid? erhalten tyat. Sie mar oor*

treff lieb unb mir laufebten mit Vergnügen ben einfacben, 311m $)crgen bringen-

ben 2)Jelobien. — 3a unfere ^ergen! 2)ie fcbmaqäugigen Schönen Ratten

un« feltene „(Jftrangero«" fofort malgenommen unb mit i^ren eigenem*
litten, fieberhaft glü^cnben Sölicfen mufterten fie un« berartig, baß iljr Gin*

brud in unferen $er$en mit ber Äircbenmufif gar fonberlidje 2)iffonan3en

gab. UBir fdjlidjen leife binau«.

draußen oor ber Ätcfyentfyür franben oicle gefattelte unb ungefattclte

,^3urro«", jene gutmüt^igen, febmarggraneu Sfyicre, bie bem SWerifaner ^eh*
unb 3u^fcrfc

'
^ögen unb ^alefc^e jugleid) ftnb. 2)ie Sättel ber 9flerifaner

— mir befa^äftigten un« einfiroeilen mit i^rer 33etrad)tung — fmb Don ben

europäifc^en bebeutenb oerfcfyieben. 2)er große, runbe, gutneift feljr fd)ön be*

fcblagene Sattclfnopf oorne, bie ©tirfereien unb 2lrabe«fen an ben Seiten«

2al0n^ 14
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blättern, bie hölgtrnen Steigbügel mit bem ©chufcleber, Alle«, wie bei bem
„CEabaUero" be« alten (Spanien.

ßnblidj war btc üJieffe 311 (Snte unb bie „©täubigen" entfernten ftdj.

3>tc (Sinen juchten ibvc 93urro« auf, fdjnallten fid) bie ©teigbügel fo lange

wie möglich an unb galoppirten bann mit herunterbaumelnben 3ü|$en baoon

;

bie Unteren waren galant genug, bie Manien ihre« bergen« (ober wcntgften«

ihre« $)aufe«) bor fid) auf ba« $ferb ober ben Grfel 511 nehmen unb beim

leiten mit ber einen $anb bie fleifen Lötfe ^erabgubrüefen, toäfyrenb fte mit

ber anberen bie 3U9C * gelten, wa« inbeffen nid)t oerhinterte, bie wohlgeform*

ten gügeben ber meritanifchen 2)amen bt« gu gang refpectabler $ö^e unfern

profanen ©liefen au«gufcfcen. 9Ba« ba« wunberbarfte mar, mele SBeiber

legten ftdj rittling« auf ben bloßen Lüden ber mageren Xtytxe unb Ratten

meber ©attel noeb 3aum3
cu 3/ um fic 3U führen. (gbenfowenig befifeen bie

Spiere ($ebi§ ober3ügel, unb ba« eingige 8enfmittet ift ein biefer Änüttel,

mit bem bie frönen Leiterinnen ben $opf ber ©urro« gang ^erglo« bear»

beiten. dachen fic ©efuebe, fo laffen fie ihren SBurro ftuntenlang unange*

bunben t>or ber Xfyiire, ebne bafj er baoonlaufen mürbe, örft, menn man
tyn mieber befteigen will, nimmt er „bie SBeinc auf ben Lüden" unb ent*

wifdjt. $>e«halb mirb itjm gewöhnlich gleich beim heraustreten au« ber

ÜtyÜre eine 3)ede über ben $opf geworfen, bie ihn am fortlaufen ^inbert.

2)te Obliegenheiten be« „93urro" ftnb fo oerfdüeben, fo angeftrengt unbebenfo

wenig anertannt, wie tieUeia^t bie irgenb eine« 2>orfgetftlid>en ober eine«

3eitung«rcbacteur«. ftür ben SRcrifaner ift er ebenfo unerläßlich, wie etwa

ba« $ameel bem Araber. S)a« SBappenfdulb flNerifo« wirb ton einem Slbler

gegiert. SBare hier ber (Siel ntd>t mehr am ^la&V

III.

93olf «trachte n unb 3uftänte in Leumerifo.

Unfer Aufenthalt in Irinibab, (Sl 9Roro unb ben folgenben ©täbten in

jenem entlegenen Steile be« kontinent«, gab uu« oielfach (Gelegenheit, au*

ba« Softüm unb ba« benehmen feiner halb merifanifdjen, ^att inbianifchen

33eoölfcrung gu beobachten.

Lun mag ba«, wa« wir hierbei wahrnahmen, nicht gerabc ber (Gebrauch

be« gangen ungeheuren Ponte« fein, unb e« fönnte mir am (Snbe bei biefen

Bchilbcrungen ebenfo ergehen, wie jenem intelligenten Leifenbcn, ber auf

feiner Leife burch ein SDorf einen 33etrunfenen fah, welcher in ben ©emeinbe*

brunnen gefallen war. Sein Sagebuch enthielt hierüber folgenbe«: „(Sin*

wohner bon 3£. ber 2runfenheit fehr ergeben, lieben aber gleichgeitig mel

SBaffer." — derartigen Aufgcidmungen entgehe ich curd) 3uhülKn«hmc ker

wenigen ÜWitthei hingen, bie bi« jetjt noch über tiefe Terra incognita ber*

öffentlicht würben unb bie alle mit mir übercinfiimmen.

(5« ift eigenthümlid* mit biejem $olfe. Och glaube, e« giebt fein £anb

mit laufaftfdjer 93eoölferung, wo bie lefetere auf fo tiefer dulturftufe fieht,

wie tyer in bem Territorium, bftfl Wohl einften« ba« $erg 2)ferifo« War,

gegenwärtig aber weber Lortamerifa noch 2)ierifo ift, ein 3n>ttterbing gwU
fd)en ©panier unb Amerifaner, gwifthen Barbarei unb Gibiltfation, unb boch

serbienen bie Sanieren ber ©tammbebölferung Leumerifo« l?o^e« £ob. 9Jian

möge ben ärmften ^Bettler anfprechen, unb man wirb eine achtung«ooÜe unb
zugleich höfli^e Antwort erhalten. S3ei ben grauen tritt bie« noch biel fchär»
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fcr ^ereor, unb man tann häufig in ben &othlöch«rn, bic fie Bewohnen, bic

Sanieren unb bie ©ragte einer ^ergogin finben, bie nicht erft ber reiben

Toilette unb ber eleganten Umgebung Betarf, um höfl«h 3U fein.

2>er SKefpect ber hinter gegen ihre (Eltern, auet) bann noaS, wenn fle

alt genug fmb, um felBft (Sltern $u fein, ift in ber i^at rfihreub patriarcha*

itjch unb oerbient in fo manchem $>aufe ber großen amerifantf6en föepuBlit

als Seifpiel aufgeteilt $u werben. (SBenfo fehr wirb auch bie Sichtung oor

kern SUter im Slflgemetnen Bewahrt.

SDer Äflefi nioeflirenbe internationale berfeljr, ober wie bie Ämertfaner

gerne ju fagen Belieben, ihre oorbringenbc GEioilifation, jeigt ftcf» Bei ben ein*

feinen bölfem in nicht« fo fehr, wie in ber Tracht unb in ben üttoben.

könnte man fid> eine fchönere Tracht teufen, als einen jungen (Spanier in

feinen hellfarbigen, oerBrämten (Saljonco, ben feibenen Strümpfen, in ber

furjen, febön oerfebnürten Oacfe unb ben Breitfrämpigen, fchwargen ©oraBrero

auf bem Äopfe? Unb iji e« glauBlicb, baß biefe romantifche Tracht be« alten

£italguitio ton bem, alle Äörperformen oerhüßenben unf^önen, ungwecl*

mäßigen f^ioarjen 9Jocf oerbrängt werben fonnte? 2)aß bie ©panier 9ceu*

mertfo« größtenteils bie Straft ihrer 93ätcr mit bem „Cheap Clothing" ber

SRewuorfer Äleiberfabrifen oertaufchen tonnten? 9?ur SBenige B^Ben il?rc

malerifdje Nationaltracht Bewahrt unb auch fle legen fie nur an (Sonntagen

ober Bei fefllichen Gelegenheiten an.

Unb bie 2Herifanerin? 9?oc^ oor einem Oahrjelmt Beftanb bie allgemeine

Reibung Bei ben grauen au« folgenbem: erftenö ba« lange UnauSfpredj*

liebe, aber gleichzeitig 5lUcructhigfte, oBen unb unten mit (Spieen oergiert.

3weitenö ein mehr ober weniger mit ©ttefereien unb ©pifcen Befefeter Unters

roef, beffen fange 00m ©chreiBer tiefer &tiUn niemals genau feftgefiellt

»erben fonnte; t ritten« ba« gumeift ^eQfarBige £)Berfleib mit eng anfcbließen«

bem £eiB, ber bie Tattie ber grajiöfen 2)ämdjen erraffen lieg. Vierten« ber

WeBofo, eine Slrt bieten ©cbleter«, ber bie ©tirne unb ben unteren Theil

be« ©eftchtc« oerbarg unb beffen (Snben gewöhnlich über bie ©chultern nach

rürfwart« fielen, ©urbe ein Äopfpufc getragen, bann war ber SReBofo fiet«

um bie ©dmltern geworfen.

$>eute ift er größtenthetl« oerfebwunben, unb auch bie mobernen Unter-

roefe, lieber u. f. w. be« cioilifirten amerifanifd)en Dften« finb hier ju

finben, fertig jur 2lu«wahl ober nach Auftrag oerfertigt oon 3faat, OacoB,

Abraham unb ©ohne.
Xic frönen tfeferinnen mögen mir oerjeitjen, wenn ich nu$ UI [lnc

Toilettengehetmniffe gemifcht. @ar ju tief Bin ich m biefe SJiofterien boch

nicht eingebrungen, obwohl e« — leicht hatte gejebebeu fönnen, wenn man
ben 9?ot^flift be« SKebactcur« nicht immer Berürfflchtigen müßte. (£« war
nur, um bie örrungenfebaften be« weiblichen ©efchlecht« in ihrer „wejr"*

liehen Gtulturmiffton gur öffentlichen ftenntniß 51t Bringen.

T)ie Urfache biefe« UeBergang« oon ber merüanifchen iu ber amerita«

nifenen Trad)t ift bie (grrichtung ber 3olIf^ran^n 9«9C« SDterüo, oon Wo
aus alle bie ßleibungäftürfe nach fpanifchen Territorien ber bereinigten

©taaten tranäportirt würben. 2)urango, ©altillo unb d^ib;ua^ua waren
bie ^)auptfaBri!ation«plä^e aller Bi«h*r oon ben 92eumert!anern gebrauchten

SBaaren. gegenwärtig finb c« ©t. Üoute am großen SKtffifftppi, unb $)euoer

in (Solorabo, bie ftolje, junge §auptftabt ber ^rairien. Slfleä fommt oou

ben „©taaten", wie man in SJJerifo bie bereinigten ©taaten nennt.
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2)a« ?eBen ift in ber Meinen, etma 3000 (Eimoolmer gätylenben $aupt^

fiabt be« nbrblic^en SReumerito mofylfeil genug, um in fo mancher $au«frau
ben ©unfcfy entftefyen gu (äffen, nad> £rinibab auf ben SWarft gu gefyen. SWan
ben!e nur: ©utter pr. $funb 25 Gent«, ßo^len 3^ 2>oQar per Stonne,

SRinbfletfct) 10 (Sent« ba« ^funb unb ein ganger 2*ranifd)er £)$« mit §aut
unb $aar 12 IDoflar«. Freimaurer, $t)tfyio«* unb Tempelritter unb fonftige-

$3erein«pflangen be« freien ämerifa Befommt mau aud> hier [cfyon gang um*
fonft. Freimaurer ftnb in biefem ardjitefturlofen £anbe Befonber« angegeigt.

93i« jets
t ift jeber ÜÄcrifaner fein eigener Freimaurer unb Baut ftdi fein

$au« au« l 1
/» Fug langen unb 9 30II Breiter an feer £uft getrotfneten

Riegeln felBer. 2)ie Slrmutfy gmingt fte bagu.

Äaum ben Ätnberfdjuljen entmadjfen, nehmen fte fidj ein anbere«, brei*

gefyt* Bi« oiergefynjäljrige« Äinb gum 2BeiBe, unb finb mit gmangig Oaljren

fdjon häufig $apa« oon brei ober oier fd&toargtodigen „Sngeln", bie freien
unb £mnger tyaBen. 2>a« ®roggieljen biefer fangen läßt fte natürlich auf

feinen grünen 3toc»Ö kommen.

2fterfmürbtgermcife ift ba« Material unb ber SSauftyt ber neumertfa*

nifdjen $äufer ooflfommen jenem ber alten $lfforer gletcfy, unb id> fanb oor

einigen Öafyren biefelBen $>äufer audj an ben Ufern be« 9W. 2Bte ift bie«

möglich? mirb man fragen. §ier bie Antwort: 5£er Sflertfaner Baut feine

SlboBefyäufer, mie e« ifym t>on ben fpanifdjen (Sinmanberern au« Slnbaluflen

oor brei Öafyrfyunberten gelehrt morben mar. dlad) Unbaluften mürbe biefer

Söauftyl mieber tun- taufenb Sauren oon ben ÜÜJauren au« SBeflafrifa ge*

Bradjt, bie ifyn »ieber au« bem öftlidjen Slfrifa, au« Sgopten unb Bffrnnen

angenommen Ratten.

Od) »eif* nidjt, oB fte auf biefem ungetoölwltdjen SBege aud> bie (Sfel

unb $unbe erhalten faBen. 6« ijt Bio« Stfyatfacfye, bag biefe lang* unb furg«

ofyrigen ©pegle« in Srinibab fo galjlreicty oertreten ftnb, bag man mit jebem

©djritt auf einen mebelnten $mnbefd>toang tritt, (£« gefyt einem bamit Bei«

naBe fo mie in (Sonftantinopel.

* .
•

3)ic SRomantif fängt Beim üflenfdjen in ber $>erggegenb an. 2Ba« üBer

tbr ift, ÖJeift, $opf unb £>erg, fann romantifdj fein. 2Ba« unter ifyr ift, nie*

mal«. 2£tr empfanben bie« ferner, al« mir un« au« purer SRomantif fpa*

nifdje, mit Brennrotljem Pfeffer gemürgte (Seridjte, Fortifla«, SWarme*

laba« unb Somale«, gum 2)iner BefteHten. £ie tarnen flingen föön, aBer

ber ÜRagen liegt unter ber $>erggegenb, unb mir Ratten 2)?üf>e, un« mieber

für fernere föomangen fä^ig gu machen.

Unb baoon Ratten mir oicle oor un«. SBtr Braken 9hd)mittag« auf,

um ein menig in ben alten merifanifdjen ©trafen ^erumguftrotten. 6« gieBt

»enig fd)önere, aBer au(^ menig ärmlichere Sötlber, al« biefe ©tragen. 3«
Beiben ©eiten flehen bie niebrigen, toürfelförmigen $)äu«(5^en mit offener

£f)üre unb ben mingigen, finb«fopfgrofeen Fcnfterd;en. $ier fteBen fte fnapp

neBeneinanber, bort ftnb fte bura? $ofräume oon einanber getrennt, in benen

©djtoeine, (Sfel, $>unbc unb $>üfmer i^r 9)?affenquartier l;aBen. $ln einer

anbern ©teile mieber ftefyen ^o^e, IjalBgerfaflene HboBemauern, bie ben @ar*
ten eine« 9?onnenconoent« umfdjliegen. iie ©trage felBft, nun Slbieu, 9?o»

mantif! ^at nicmal« ^Pflafter ober Äloafe gefannt unb präfentirt ftd^ bentge-
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maß, trofe be« fonntäglicljen ©etoanbe« in anftä'nbigem ©djmu{}. 2)er unan»

ßä'nbige ©djmufc wirb hinter ten ,'pdufeni fittfam rein 3luge be« Söanberer«

entzogen. (St ift aitd> ganj unnötig, benn bie ©tragen ftnb feto ort an unb

für malerifct) genug. (Sintge oon ben Käufern ftnb hier unb ba au« ber

langen SRetye jurürfgcjogen unb ber $la$ tor ihnen mit aflerhanb §au«*

geratfyfdjaften bcbeeft. 2J?an begegnet toenigen 2flenfcben. 3)te einigen leben*

ten @eföö>fe auger ben $au«ttiieren ftnb: alte Seiber mit runzeligen, Oer*

lebten unb gebräunten ©eftdjtern, bie in arntfelige £ücher gefüllt, cor ben

$äufem am 33oben hocfen. <3te feljen »ie (Sulen au«, bie »or ihren Nochern

jtfcen. 2)e«halb jtoitjc^erten auct) fo oiele Söglein um fte ^erum, al« ob fte

bie SUten necfen trollten. Ürinibab, trie überhaupt jebe merifanifche Stabt,

hat unglaublich oiele alte SBeiber unb e« feheint faß, al« ob fte al« fo(d?e ge»

boren mürben. ÜRit gtoblf Oa^ren ftnb fte manchmal fcfeon SJtütter, mit

jea^tSunfcgnjan^ig ©rojjmütter, unb bie oielen hinter unb bie (Borgen be«

£au«n)efen« graben felbft ber fa^önften ftrau tiefe SKunjeln in bie SBangen.

Unb ebenfo fclmeH roie bie Seiber, altern auch bie Slbobehaufer, bie jte

tetoolmen, unb jo manche« ©ebäube, ba« oor $ehn Oa^ren gebaut tourbe, ift

jefet ruinenhaft. ©eint $au«bau »erben in ber föegel nur ein ftufi tiefe

<5$runbmauern gelegt, bie Riegel D£mn We ö«f «nanber gefeuchtet unt» bie

3toifd>enraume mit naffem &hm terfömiert. Ueber biefe SWauern werben

metft unbehauene ©aumftämme gelegt, welche bie ©runblage für ba« 2)a<h

bilben. Ueber bie ©aumftämme fommt eine £agc ©troh unb barüber mieber

eine tfehmfehicht oon einigen 3^0 2)icfe. On einer öefe toirb ein £och für ben

Äamin gebohrt, unb biefer au« flehten Hbobejtegeln auf ba« £>ach aufgefegt.

$>amit ift ba« §au« ooQenbet. 33on einer $l&theilung be« inneren SRaume«

für Äüa>e ober ©ehlafgimmer ift natürlich feine $Rebe, unb bie oier fa)roaa^en

dauern umfliegen ba« gange §eim einer menfam jenen Familie! 3)er Jufj*

boben mirb mit einer £ehmfchicht übeqogen unb feftgefiampft, aflenfall« noch

eine Ijölgerne XtyUxt in ba« §au« gefegt, unb ba« frenfterchen mit einer

<£la«fdjeibc oerfe^en. ©otoeit reicht ber £uru« be« neumexifamfehen ©tabt«

betooljner«.

3a, too ift benn bic Äüdje? werben bie §au«frauen fragen. (Sie eri*

ftirt nicht. 33or bem $au[e fteht gewöhnlich ein au« fcrei ©tü^cn befte^enbe«

<#erüit, oon beffen 2)Jitte ein Äodjfeffel ^erab^ängt. $olj gur Neuerung ift

an ber <©eite aufgef^ia^tet.

2)a« 33rob wirb in eigenen SBacföfen unter freiem $immel gebarfen, bie

4tu« ?e^m in ^alcfugelförmiger ©eftalt Ijergefteflt »erben unb etwa brei ftnft

f)o$ ftnb. Sua^ bie £ülmer, bie man i^rer 93icltoeiberei »egen, eigentlich

al« bie üflormonen be« S^tcrceti^f bezeichnen fönnte, beftfeen i^re eigenen

^äujer, ik gang auf biefelbe Seife gebaut ftnb, wie bie Söolmftätten it>rer

(Sigenthümer.

^Lber genug oon biefen unpoetifdjen fingen, benen man bei ©täbte*

fchilberungen noth»enbiger»eife ein ^lä^en einräumen mu§. (S« boten ftch

ja in £rinitab noct) oiele intereffante Abenteuer für un«, bie ict) mit näch(tem

fchilfcern mill; unb ebenfooiele iböflifche ©cenen.

$)ier ift eine baoon. (Sujet: Räbchen am ©runnen. &t\t ber $anb«
lung: ©in pradjtoofler ^erbfttag. Ort: $tufjcrt;al& Jrinibab. 5)a« ift nid^t

fciel, aber biefe« Räbchen mar eine junge, fchöne ÜJierifanerin, unb biefer

^rachttoHe ^erbfttag berfelbe, an bem mir in £rintbab toaren unb eben an

*em 93runnen oorüberfctjritten. ©ie ^atte fteb. gebüeft, um ben gefüllten Ärttg
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au« rem Brunnen treten, einen jener ßrüge, t>on benen Ttyeoplnle (^au*

tier fagt, fte fönnten in f clrf> einfachem (Sbenmaß nur t?on barbarifdjen SRaf«

Jen Ijergefieflt »erben. 2)iefe« Sfläbdjen unb ^Barbarei! — 3d) (prang Ijerbei,

um iljr ;u Reifen, gerabe noct) redjtjeitig, um ben $u§ unb bie änöcbet unb

bie — Kleiber eine« tyraritele« $u feljen. ©ie banfte mit einem Sölicf: „Mil
gracias, Sefiorl

„SDanfe mir ni$t, ÜRäbdjen, Xu Ijaft mid> mit deinem ©tief belohnt!

©ie ging unb bie turgen SKöcfdjen wiegten ftd? an bem fcfylanfen Äörper Set jebem

©c$ritt 2Bir fatyen ityr naefy, um nodj einen SBlirf au« ifyrem fofylföwarjen,

brennenben Äuge $u erfyafdjcn. 2U« wir un« jum Weitergeben anfdntften,

faß unfer Dealer am SBrunnen unb ffiföirte bie elfengleidje 3)orfftt)öne. Äber
— vergeben«! ftür biefe formen tft er nidjt — ^ßraritele« genug! —

IV.

31m guße ber gelf engebirge.

2Bir nahmen Slbfdjieb öon Trinibab. ®on ben frönen, fdjwargäugigen

ÜWerüanerinnen mit !aum metyr at« einem Äußt;änbd)en, oon ber ©tabt aber

mit m'el leiderem $>erjen. G« mar ber erjte fpanifdje Ort gewefen, ben

»ir gefetyen, obgleidj fdwn bie burebau« anglo=amerifanifdjen (Stationen üon

$ueblo nad^ Trinibab fpanifebe tarnen führen, (S« ifi bie« eigentlich S3e*

trug. Slber für bie große üttaffe ber Slmerifaner finb fo enorm »iele ©aefcen —
fpanifdje Dörfer, baß e« auf biefe brei ober oier Dörfer im ©üben Solora*

bo« Wafyrlid) mdu mehr anfommen fann.

^eitfdjenfnafl unb $>örnerfd}all eriflirt beim merifanifdjen ^ofttflon

nidjt, felbffc wenn er burefy £änber be« amerifanifefyen Sternenbanner« fätjrt*

fonft ijätte td> midj beinahe oerteiten (äffen, un« mit einem bekannten beut«

jdjen $id}terworte „au« bem ©täbtle 'rau«" erpebiren tu laffen.

2ßir Ratten auf bem ©anta ge abgeljenben, fedj«jpännigen iReifewagen

ber ,,©outtyern Oocrlanb ©tage £ompanö" ©ifce genommen, benn ba«

(Sifenbafynreifen wirb (Sinem in 9ceumerifo fdwn au« bem einfachen ©runbe
außerft fdjtoierig gemalt, »eil e« ba« einige ?anb ber bereinigten ©taaten

tft, ba« gar feine (Sifenbalm beftfet. 2>er ganje berfefyr awifdjen ben berei-

nigten ©taaten unb 9?eumerifo, fowie mit bem angrenjenben SEBüjicntanbe

SIrijona toirb be«fyalb oon Trinibab unb bem natyen Gl SWorc au« turd>

Wagenkarawanen beforgt. (5« fmb bie« gewölmltd) ein halbem 2)ufcenb

plumper, fcbwerbelabener gufyrwerfe, bie mit je feefy« bi« ar^t paar Ockfen

ober ÜNaulefeln befpannt ftnb unb oon irgenb einem ber großen (Srportge*

fc^dfte ton (51 SWoro nadj ©anta ge, Älbuquerque unb £ucjon fpebirt n?er»

ben, oon too fie erft »icber nac^ üttonaten jurüeffc^ren.

^en ^Joft* unb ^acfetoerfefjr, fotoie bie Ueberfü^rung ce« ©otbftaube«

au« ben merifanifc^en Seinen nadj ber SWünje oon 3)eu»er »ermitteln bie

föeifefutföen ber „©out^ern Coerlanb ©tage ßo., ein tteitverjtoeigte« Unter»

nehmen, ba« in feinen (Einrichtungen lebhaft an bie ehemalige 9teicb«poft ber

gürflen Üt;urn unb £ari« jurüeferinnert unb nict)t weniger al« gweitoufenb

Äutfc^er, ebenfooiel (Sonbucteure unb flnedjte unb etwa jec^«taufenb ^ferbe,

burct)n)eg ©c^immel, in feinen 2)ienften ^at.

3lber blo« in ber Organifation erinnert biefe ^rioatpoft ber amerifa*

nijc^fn Territorien an bie alte 9faid)«poft. X>enn biefe Territorien finb noefy

gweimol fo groß al« ba« beutfdje ^eic^
f
unb $um größten T^eile bäum* unb
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wafferlofe äBüftenftrerfen, währenb bie bewohnten Theile nur rohe Mneure
ober bettelhaft arme SWerifaner aufjuweifen tyafcen. äße Territorien jctcrf>

werten Don teilten Zauberworten unb Onbianerbanben burdjftreift, benen

„Zaub" ^arcle unb „2J?orb" ba« geltgefdjrei ifl unb bie auch bi« jefct nod>

niebt ausgerottet fmb. S3on ten in Tera« unb ttrijona ftationirten Trübten

ter bereinigten Staaten würben bereit« unzählige Zagjta« gegen tiefe San*
biten organifirt, allein olme ten geringften (frrfolg, ba fic fich immer über

bem Zio ©rante auf ba« ®ebiet ber merifanifdjen Zetublif flüchteten, wo-

hin ilmen ba« amerifanifc^e Militär ohne ©renjoerlefcung nicht folgen tonnte.
NJcVürlich bitten bie oollgebatften, gumeift febwer mit @olb belabenen ^oft-

wagen biefen „Cutlaw«" (geächteten) bie wiflfonimenfte Seute, unb e« giebt

bemnacb faum irgenbwo anter« größere SBagehälfc unb beffere Äutfcher a(«

bie Scbienfietcn ter £>oerlanb Stage So. s#ferb unb Äutfdier tönnte tfüfcow

in feiner „»Üb oerwegenen 3agb" oortrefflid) oerwenben. (§« fmb wahre

Teufet an ToOfühnheit unb 33erfcblagenheit, unb auf offenem Terrain machen

Onbianer tote 9Jcerifaner tergeblicb auf biefe ^ofhoagen Gagb. Xit ^Joftil».

lonc ^aben nicht bie Scblafhaube te« ^eiligen teutfe^en Diic^el auf unt wäh*
renb Sontucteur unt ^ajfagiere ben Zeooloer fbielen laffen, fliegen bie

Uferte, fieser gelenft taljin, wie auf tem Turf. Slo« turd) Ueberfafl wer»

ben fic genommen unt e« begegnete gerate ter un« folgenten, mit ©oltftaub

fa>wer belatenen ßutfebe, tag fie in ter Zähe oon £a« iöega«, gerate au«

ten 2Äinen tommenb, überfallen unb beraubt wurte. Äutjc^er unt ^affagtere

fielen natürlich ten Zaubern $um Obfer.

$1« wir auf unferen holjeu Sifcen am SDadie te« ^ofhoagen« tie Statt

oaffirten, Ratten mir bie beffe Gelegenheit, ihre Page jwifchen ten Sergen gu

überje^en. >$mti mächtigen, auf hohen Sergen fkfyenten 3roin8&urgen gleich,

ergeben ftd) tie oerticalen 8el«mauern oon Simbfon« Zefi im heften unb

gi«her« ^eafe im Often. 2>er Umgenannte Reifen jeigt tie fd)önfie §orm
oon allen Sergen am Oftabljange ter gelfengebirge. 3uer ft ein 1800 ftufe

hoch au« ter öbene emborfteigenter äegel unt tarauf eine natürliche, 600

gufc hohe, oertical aufftrebente haftet, fo jeharf unt glatt, al« wäre fie oon

foanifchen Soltaten $ur £eit ^er. Eroberung SWertfo« au« h«tem ^eldfteth

aufgeführt Worten, im ©anjen ein Serg, wie man fie in ter jächftfehen

Schweif wohl häufig fl»»*rt, aber nur noch breimal fo hoch-

5m Säkften fleht man bie lange, unentlich feheinente Äette ter gelfen*

gebirge mit ihren gahllojen Sergfbifcen unt Nateln, wie etwa eine Zeihe oon

rtejenhaften @la«flafchen mit abgebrochenen §älfen, au« tenen ter ©ein ftdj

in ten 2lrfanfa« unb ben Zio ©ranbc oerläuft. 3m Zorbweften befchlie§en

bie wunterbar geformten ;iuf crbutäbiilic^en .,Spanish Penks" (Las dos Her-

mafias) tie ©aubtfettc. Sie ftnt ntri>t fo hoeb, wie $ife« s^eat oter 3}?ount*

Lincoln (tie bödmen Sbi^en ter gelfengebirge), aber ihre £age unt ihre

fteilen Abhänge (äffen fie höher erfcheinen.

2)ie Straße, auf ter wir, ge$ogen oon trächtigen Uferten, bei tem herr»

lichpen Detter tahinroflten, ift eben unt feft. T)a« einige ^cben, ta« fia>

auf meilenweite Streden jeigt, fmt tie langfam tahinfchleichenten SBagen»

farawanen, fowie hier unt ba ein merifanifcher Zeiter, beffen @rfd)finen un«

ftet« ein fächeln entlorfte. 2)er $ut ift breiter al« ter Stferifaner unt tiefer

wieter breiter al« ta« winjige <Ponnt), ba« er reitet. Seine langen Seine

ftreifen beinah ©oben unb baumelm bei jetem Schritte he^«"i, wie

Srunnenfchwengel im ©inte.
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$oufton*Station, am §u§c ber 9taton« (ju beutfcb: hatten») berge,

bcftebt blcx? aus tcn (Stallungen für ben ^oftmagen*8?elaiS unb einer etenben

©ofteria, in ber afle 2)inge, felbft bie greife, gepfeffert ftnb. 3rciebe( unb Pfeffer

finb tcm SDieritaner, maS bem Ungar ber Speif ift. SBährenb mir (Suro«

päer ungarifc^en Specf Mos als 2Bürge unferer ftleifdjfpeifen effen, i§t ber

Ungar ben Specf als $>auptfpeife unb benufct ben rotten Pfeffer als ©emürg.

$er aWejüancr geht noa> weiter unb igt als $auptfpei je ben Pfeffer
felbft. SBeiter fann man bie ©emttrgfrämerci nicht treiben. Chile verde

unb Chile Colorado, grüner unb rotier Pfeffer finb bie beltebteften ©emüfe
ber iftcumcrjfancr, unb gäbe eS in biefen elenben $ofteriaS Speifegettel, fo

mürbe Chile obenauf ftetyen. 25a« nächftbeliebte ©emüfe ift bie 3»iebcl# bie

hier in folgen Staffen oertilgt mirb, bag fich bie ©aligianet Guben ein Sei«

fpicl baran nehmen fönnten.

2)a§ mir uns unter fötalen Umftanben in ber ^ofterta nicht lange auf*

Richen, mirb man leidet begreifen. 2)agu mareu ihre 33emohner nicht ber

%rt, ba§ eine Unterhaltung mit ihnen für unS ton Sortheil gemefen märe.

dtoty, jerlumpte Sanbiten, im eifrigfien Üftoutefpielen (ein Äartenfpiel) be*

griffen, ben föeoeloer im ©Uttel, bie Zigarette im iDiunbe. 2)er iDierifaner

ift eine manbelnbe Qtigarettenjabrif. Sabal in ber einen, Rapier in ber an«

bem Safcbc, finb feine $änbe fortmäbrenb bamit beföäftigt, Zigaretten $u

bre^en, morin er eine ftaunenSroerthe ftertigfett befifet.

SBäljrenb unferem ^oftmagen fecbS frijehe Schimmel oorgefpannt mürben,

fa^en mir fdjüaVern unb aus angemeffener Entfernung ben (Spielern $u. $luf

bem roli gezimmerten Eifdje lagen Häuflein oon ©olbftaub unb ©olbförnern,

auch Sanfnoten, aber feine gefchlagenen 2)?ün$en, ferner oerfdnebenfarbige

große Spiclmarfen oon 25 (SentS 311 25 Dollars 2Berth- 2)ie harten mareu
auS bünnem 33uffatoleber, unb man tonnte bie fonberbaren fpanifchen

ßartenjeidjen ber bieten Schmufcfrufte megen nur mit "iDfütye erfennen. iueh
bie 3uW°Mcr fefcten'hier unb ba auf eine Äarte, unb cS mar intereffant, bie

fieberhafte Aufregung mit angufehen, bie fie gefangen tydt.

fröhlich trabten mir meiter, fortmä^renb auf bem h<>hcn Safcllanbe, ber

tfRefa, melier bie SBafferfcheibe gmifdien ben gmei großen Stromgebieten beS

HtlanrifaVn unb ^aeififchen OceanS bilbet. 2Bir befanben uns unter bemfel«

ben Sreitegrabe, unter meutern Algier liegt, füllten aber bie $tfce bodj nicht,

benn bie £uft ift troefen unb jubem befanben mir uns auf einem Plateau oon

7 bis 8000 ftuf? $öhe, über melier ficr) im SBeften, faum menige teilen

oon und entfernt bie ungeheuren Letten ber gelfengebirge erhoben. (Sin

9?ücfcn hinter bem anbern, ber erfte mit ©ras, ber jmeite mit üEßalb, ber

britte mit Sßolfen, ber oierte mit Schnee bebeeft, afle aber überhöht oon ben

brei lmhcn gragiöfen ^elsfpi^en beS Sultan ober Surfeh Mountains. 95Me

biefer prächtige Sera, gu bem türfifchen Hainen tarn, ift für ben erjten Moment
unerflärlich. StlS mir jeboch bie äujiänbe ber Seoölferung unb bie Stellung

beS SBeibeS in biefem XtyiU beS PanbeS in S8etract>t gegen, ba munberten mir

uns, bag man ftatt bem Serge allein, nicht bem gangen ©ebiete ben tarnen
©ultanlanb ober 9?eutür!ei beigelegt ^at *). — 3WanJtÖ "»>ch unb
Santa ge, bie $auptftabt oon Weumerifo mar erreicht.

*)^oUte ber 9Jame nicht na^elicgcnber bon bem in jenen ©egenben häufigen
Xrutbahn (XurfeV) objnleiten fein? 2)ie föcbaction.
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(Sqäblung t?on >>anö Weimar.

(gortfefcung.)

VIII. Jtapitet.

3n ber ©efellfdjaft empfing man tltcltyeil» unb ifcren £)nfel mit offenen

Firmen. Söenno ton $elbing tyatte feine Slu«gabe gefreut, unb tic Stellung

in ber ©efetlfdjaft eingenommen, bie einem fDZittionär jufommt. ör fjatte

in faflnonablem Giertet ein £au$ gefauft unb eö auf ba« *präd>tigfte auä*

flatten laffen. Oeber Vuruft, ben bie Äunft erftnnen unb ©elb er!aufen

fonnte, war ba. $fle 3<>nen Ratten 3U bem (3Han3e beigesteuert, üftan erbat

e$ fidj als eine ©unft, biefe 9?äunte einmal burdjfcfyretten 31t bürfen. $ein

3toeite$ $au$ in ber 9tfefiben3 fyatte eine fo »rädjtige unb reiche «Sammlung
oon filtern, Statuen, feltenem Olaf ^o^eOan unb 33(umen auf3utoeifen.

(Selbft an ©(an3 gewöhnte £eute fragten einanber ftaunenb, 06 in ber SReft«

bcn3 fd>on SlefynlicfyeS gefeljen worben wäre. 2>er 23aflfaal aüein mar fdjon

tounberbar in feinem oerfdjtoenberifcben £uru«.

2)ie @efellf<f>aft empfing grau oon $elbing unb tyre Softer mit

greuben unb ^ic§ bie 3arte, feine grau, an beren fange Slbgefdrfoffenfjeit ftä

SRiemanb 3U erinnern fd)ien, fye^lid* loiüfommen. 2Wan fprad? fefcr milb

über fie; fte fei eine fo treue ©attin getoefen, feit ifyre« 9ftanne$ STobe Ijabe

fie in ganjlidjer 3UTÜC^öeS°9cn^c ** 8*fc&*» Ü?r Sxfm>ager 53enno ljabe fte aber

ge3toungen, toieber in bie 3ÖcIt 3urütf3ufetyren. Wid)t eine etn^i^e Slnjpietung

tourbe auf bie 3eit gemalt, in ber bie arme grau $ülfe fucfyte unb nur

falten Änttoorten begegnete. Selbft bie (Gräfin oon Stocfljaufcn, eine ftotge

2)ame, toetcfye Slbetyetb'S ^atljin toar unb bod) grau oon £elbtng'3 SBitte

um ifyren Söeiftanb 3urürfgen)iefen fyatte, fam, ftc 3U begrüßen unb erbot ftdj

fofort mit gnäbiger ©önnermiene, ifyre ^5at^e in bie „Seit" ein3ufityren.

3Ran fyatte lange fein fo friföe«, fdjöne« unb natürliche« 2fiätcfyen tote

äbelfyeib oon $>elbing in ber großen Seit gefeljen. $« umgab fte ein gan3

befonberer 0?ciß — fte war fo gan3 anber« al« bie anberen Üttäbdjen iljrer

(Stellung unb ifyre« Hilter«. 2)ic natürliche Ereue unb Soweit, bie fie mit

ber ©ergluft eingeatmet Ijatte, ftad> auffaüenb oon ber ane^ogenen, ge*

fünftelten 2Irt unb Seife anberer 2J?äbcfyen ab. 2>en etfyabenen 3tüCC^ tyrc$

£eben«, bie Sieberaufricbtung be« Sfcufyme« be« §aufe« §etbing oerlor fte

niemals au« bem $luge. $luf ifyrem febönen ©eftcfyt la« man ebte ©runN
fäfce. (Sie (achte, tankte, fang; fte toar bie Königin eine« jeben 33atle«, eine«

jeben geflc«; fte bewegte ftd) in ber ©efeflft^aft mit ruhiger, flifler ?lnmut^

unb SBürbe, um bie fle manche $cr3ogin beneibete; bod? tief in i^rem $erjen,

tief in iljrem Äopfe mar ber Urfprung aÜ i^rer $>anblungen, ber Gingeber

aü i^rer Sorte, ber eine ©ebanfe — bie Sieberaitfri^tung i^re« $aufe«.

O^re Änftdjten über @^re unb Sa^eit gaben Slnlafj 3u mancher

fd)toer 3U befrtebigenben grage. Sineö Jage« fyörte fte, tote ftc^ i^rc Butter

mit ber ©räfm ©torf^aufen über 23aron ^afl, einen ter größten SRotteä
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unterhielt. 2>ie Gräfin ergählte feine lefete (Scanbalgefdncbte, wie er ein un»

erfahrene«, blonbe« Stäbchen, bie einzige £ochter eine« Pfarrer«, überrebet

^atte, mit ilim burchgugeljen, fid) auf frangöflfdjem ©oben mit tcm Brüter,

welcher ihnen gefolgt war, um ba« SRäbdjen gurüdguholen, bueflirte unb ilm

für ba« gange £eben gum jfrüppel machte. Slbelheib laufebte, ihr fdwne«

©eficht rottete fleh bor (Smoörung, ihre bunflen klugen büßten bor 30rn

unb plöfeltch wanbte fie fleh gu ber erflaunten ©räfin mit ben Sorten:

„Unb biefer ÜJienfch — tiefer 33aron Äafl — wirb noch in ber ©efell«

fc^aft gebulbet?"

„Sir fönnen bie Seit nicht ooDfornmcn gut machen", fagte fle, wäh«
renb i^re Butter einfiel:

„2>u brauchfl über dergleichen nicht 3U reben, Slbelheib."

„2)ann, ©ergebe SJcama, fofltefl 2)u bie ©efdnchte nicht oor mir erwäh*

nen. SKufe ich auch mit folgen 9Jcenjchen gufammenfommen, wie SBaron $afl?"

Leiber trifft man fte tycx unb ba', fügte bie ©räfin, welcher biefer

SortwechM f cl>r amUfant war.

„0<h würbe ihn nicht anfehen", ertlärte Äbelljeib, „unb wäre ich $errin

eine« $aufe«, ba« ein foleber SWenjch betritt, fo würbe ich *hm £hur

toeifen laffen."

„Äber ßinb!" fagte bie faufte grau bon £)elbing, währenb bie ©räfln

lachte.

„®ewi§, SRama, ba« »ürbe ich tlwn, bemerfte HbeHjeib feft.

„SJleine liebe ©rafin", forach grau bon $elbing, at« fie fleh trennten,

„ich mufc (Sie bitten, ^Dergleichen oor Äbelheib nicht toieter gu erwähnen.

(Sie h*t fehr flrenge Slnflcbten über 9ttanne«ehre unb grauenreinheit, unb e«

wäre unrecht, biefelben gu gerflören. Senn fie mit ©aron ÄaÜ einmal gu*

(ammentrifft, fo wirb fie ihm fieser etwa« fagen, wa« beffer ungefagt bliebe/'

„Och beute", bemerfte bie (Gräfin lachenb, „ba§ Oh« Softer ein fehr

merfwürbige« ^hfrwmen *n *>er ©efeflfehaft werben wirb."

Sa« ftbelheib'« SWutter gefürchtet hatte, geflhah- 33aron ßalt befanb

ftd) auf bem 58aH be« öflerreichifchen ®efanbten unb" eine 33efannte, bie (Gräfin

St. führte ihn gu ber Königin be« 2lbenb«, gu Hbelheib, um ihn biefer oorgu*

ftetlen. ©räfln Ä. tergajj nie wieber, wa« nun folgte. Anfang« hatte

2lbelheib ben tarnen nicht recht gehört; al« ihr aber !lar würbe, wer ©or

ihr flanb, richtete fte fich in ihrer ooflen $öhe auf, ihr Oeftcht flammte oor

Grmpörung, ihre bunflen Slugen erglühten tor 3°™- ^° flaute fte ba«

hübjehe aber fabe ©efleht mit bem felbflgefäfligen fächeln an unb fagte:

„0<h wünfehe nicht, bem §errn ©aron oorgefieflt gu werben."

Oh« (Stimme Hang fo Mar wie ein ftlberne« ©lödehen; unb Slfle, bie

in ihrer 9cahe ftanben, würben ftifl, um gu laufchen.

„Och bin eine $elbing", fuhr fie, ben #opf flolg gurürfwerfenb, fort.

„Sir gäljlen Skrrätijer unb geigtmge nicht gu unferen ©efannten."

„ÜJiein liebe« gräulein", flüflerte bie ©räfin gang außer fleh oor Schrecf

— in ihrem £eben war ihr fo etwa« noch nicht torgefemmen — „mein

liebe« ftrautein!" 9Kehr fonnte fie nicht hervorbringen.

,^)ie junge 25ame fd^cint eine fehr ungünftige ©chilberung oon mir ge*

hört gu haben", fagte 33aron Äafl. (Sein hübfehe« ®efld»t würbe afdjgrau

unb ein häßliche« fächeln träufelte feine l%en.
Slbelheib würbigte ihn feine« SBlide« weiter, ihre ftolgen klugen wanbten

ftch oon ihm ab.
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„3cfc weiß", fagte
%

fte gu ber ©räfut, „baß biefer üttenfcb einfi auf einen

jungen 3Ramt fchoß unb ihn oerftümmelte, ber ba« an fetner (Schwcfter be»

gangene Unrecht rächen wollte* ©ie werben mir oergeitjen, grau Gräfin,

wenn ich unter einem folgen (Smbrurf midb entfdneben fdjon Bei (Srwälmung

be« tarnen« einer folgen Jerfon »erlebt fühle."

W\t oornehmer Gattung raufchte fte baoon, bie Betroffcnftc (Gruppe,

bie man je in einem 33aflfaal gejeljen, ^inter fic^ gurütflaffenb.

©räfin Ä. war malerifd) in ihrer s
3Joth. Der 39aron murmelte ein

Bittere«, häßliche« 2Bort unb währenb einiger Minuten herrfd>tc eine be*

flemmenbe Stille. Der alte ©eneral »on W., welcher auch 3euge bief«
cScene gewefen war, brach entließ bie peinliche Stille.

„gräulein ton $elbing h«t gut gefproctien; ich wenigfkn« biOtgc ihr

betragen. §ätte boch jebe Dame ihren SHuth» Dann wären unfere grauen

unb Softer niebt gegwungen, ftu'en gu begegnen, beren ©egenwart eine S3e*

leibigung ift."

(Sr erwartete eine Antwort; 33aron Äall aber fdjwieg. Ürofc feinem

fc^tec^ten §ergen, feinem fdilcc^ten 9fuf, feiner gänglichen 991afirtheit flößte

\\)m ba« 9Jcabcfeen boch 9?efpcct ein, bie e« gewagt hatte, ilmt öffentlich feine

Sebledjtigteit oorguwerfen, wa« bisher nod) nie demanb getrau Ijatte. G?r

war reich unb Ejübfd) uub be«halb hatte man ilmt ttiet überfein, waö man
einem anbern Statute nie oergtehen (>ätte.

Die Scene mit Slbctfcieib ftürgte Um. Sie hatte einfach gefagt, wa«

Slnbere rächten unb niefet gewagt hatten, au«jufprechen. ßr ließ fi<h barauf

nicht mehr oiel in ©efeDfchaft fet/en. (Sine Stiür nach ber anbern oerfchloß

fia> ihm, bi« er fchließlich in ba« 31u«lanb ging unb man nid>t« wieber oon

ihm hörte.

21m nädjften Jage crgählte man ftdj ben Vorfall in allen ®efeflfa?aften

unb am folgenren $age wußte e« bie gange Start.

grau öon $elbing war bcftürjt, ihr (Schwager entgürft.

„Da« Ätnb hatte Stecht", fagte er. „SBelcfce« Stecht hat ein fo beflecfter

SWenfcb, fie nur angujehen?"

Slbelheib felbft glaubte gar nutt, etwa« Außergewöhnliche« get^an gu

haben. (Sie, bie einfach feft an ber SBatjrheit hielt, fanD nicht« Ungewölm»

liehe« barin, baß fie fagte, wa« fie fühlte unb tackte. @eftel ba« ber @e«

feUfchaft nicht, fo liefe fie e« eben bleiben.

«1« bie ®rapn Stodhaufen bie ®efchichte ^örte, lachte fie unb fagte:

„2Weine junge greunbin ift originell, fie wagt &Ue« au«guf|prechen, wa«

fte benft. 2Benn ba« oiele ?eute thäten, fo würbe bie ©efellfchaft in ihren

©runbfeften erfchüttert werben/'

Äbelheib ging ihren fUHen, ruhigen 2Beg weiter, oöflig unbefümmert

um ba«, wa« bie 2£elt fagte. ©ie hatte nur bie 2Baf;rheit gebrochen.

IX. Kapitel.

9^ach bem grühOüd ging S3enno oon §elbing regelmäßig in feine

SBibliothet, ein große« 3intmer, mit (Sid)enholg au«gelegt unb reich gemalten

®la«fenflern. Dort lafi er, febrieb Briefe, beforgte feine gefchäftlichen Sachen

unb hart« Untenebungen mit feinem (Sachwalter. Dort oerbrachte er bie

ruhigflen, glüdlichften Stunben feine« £eben«, währenb er ftubirte, wa« er

für ba« @ebeihen feiner SJefifeung thun fönne.
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Sic fc^r Du Wörenberg liebft, ©nlel!" tagte Slbetyeib eine« borgen«,

al« fic tym nad> ter ©ibliotljef gefolgt mar unb bort auf bem ©djreibttjdj

eine Äarte ber SRotfyenberg'fc^en ©eftfeungen au«gebreitet fanb.

„Oa", entgegnete er; unb bodj artete ia> c« al« $nabe fo menig. Da
toar Dein ©ater ba unb icfy erfdjien neben ilnn fo ^äglic^ unb linfifdj. 93i«

er tobt war, backte idj nidjt oiel an SRotfyenfrerg. Öefct aber ift e« mein Äinb,

mein ©tubium, meine einige ©eliebte; e« im Serttye 3U fteigern, ift meine

innigfte $>ergen«freube."

,$06) fdjeint e« mir ein redjt einfame« £eben für Dicfy gu fein, Ontel ',

fbradj ba« junge 9D?äbd)en. (Sie toar niefct febv entgegcnfommenb unb nidit

gur ^ärtlic^feit geneigt, aber ifyr Ärm fleckt ftd) fanft um feinen Warfen.

„9?ur für bie (Sljre eine« Hainen«, bem *ßlänemad>en für eine ©eftfcung leben,

ba« fcfyeint mir ein !a(te«, einfame« Dafein, £)nfel"

<Sie bemerfte, baß ein jdjmerglidjer 3US Mcr fcm ©efu$t 30g bodj nur

einen ÜNomen! lang, bann legte er bie $>anb auf ihr £>aupt unb fagte:

„Üd> liebe Didj, Slbelljeib, Du bift mein Äinb unb meine <£rbtn, idj

liebe Didj unb Deine SHutter."

„3a, aber mir ftnb bod) niebt gang Dein öigen, £)nfel; Du bebarffl

noc§ ein nähere« Ontereffe. ol« mir e« Dir einflößen fönnen."

„Sdj bin gufrieben, $inb", fagte er.

„Slber £)nfel", fuljr fie fort, „Du müßteft fein 2Kenfa> fein, wenn Du
Did> nidjt nadj eigenen SSanben felmteft, ein Scib, ba« Dicfy liebt, Äinber,

bie Di$ lieben."

9Hit marnenber ©emegung l;ob er bie $anb.

„Sir moUten nie mieber baoon fpredjcn, Sltelljeib — ba« fyaß Du
oergeffen."

„Stber £)nfel", fpradj fie, fid? über ifyn beugenb, „Du fagft, idj fei Dein

#iub. Sarum oertrauß Du mir bann nidjt?"

©ein Slntlifc erbleidjte, feine £>änbe gitterten.

„93erfucfye mid) nidji", ertoieberte er. „Qdj — id) !ann nidjt."

„Dein £eben birgt ein ©cbeimniß, Onfel. Od) meiß e«, idj fyabe e«

immer geglaubt — ein ©efyeimniß. Sluf Deinem ©eftcfyt ftc^t e« gefcfyriebcu,

um Deinen 9)?unb unb auf Deiner ©tirn liegen fo traurige Linien, Linien,

mie fie nur ein ©efyeimniß gtefyt unb gurüdläßt."

„3a, Du fyaft red>t, Sbel^eib, idj fjabe ein (Sefcimnißj bod} ba« ©rab
$at fty barüber gefdjloffen. Spridj nidjt baron, mein $iub, Deine £iebe gu

mir mürbe fty nid>t fteigern, menn Du e« müßteft. 3d? mar nidjt menf(|*

lia> in meiner üugenb, ic^ mar (Sifen — (Kranit. Oc^ beging fein $er*

brechen — aber — ad) — fpredjen mir nic^t baoon!"

ißermuntevt bliefte i^n ibeH>eib an unb fagte:

„Od? möchte nid>t ein Öe^eimnig feft in meiner ©ruft t>erfd}lie§en,

Onfel; e« mürbe mir ba« $>erg terbrennen."

®ebanfenooUen, träumerifc^en ©liefe« fc^aute er fie an.

„Du mirft auefy nie ein @e^eimnig ^aben, Slbel^eib! Du bift oiel offe*

ner. 2ldj, Äinb, ba« tiefe 2)?eer liegt gmifeben mir unb meinem ©efyeimnijj,

große Sü(!en, fteile Söcrge, bie meiten (©treefen ber ^rairien; unb boeb, ob*

gleich e« fo fern ift fte^t e« neben meinem ©ett, ge^t an meiner Seite, fifet

neben meinem ©tufyle, flüftert mir in ba« £)fyr, terla§t mic^ mcber bei Dag
nedj bei 9?aa)t unb im (9runte beftc^t e« nur au« bem Orrtfyum eine«
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2)?anne«, ber au« ©rantt war ftatt au« gleifcfy unb $3lut. 3$ bitte Eid},

Hbelljeib, fprid) mir nie wieber baoon."

(Sr erfyob ftdj üon feinem ©tuljl unb blieb einige SHinuten rulng flehen,

©ie beobachtete tyn. ^löfelicfy änberte ftdj fein SBefcn ooOftänbig. (5r »artete

ßd) bem ©djreibtifcfy $u unb nafym baoon ein groge«, weige« (Souoert mit

einem Sappen barauf.

,,$a« ift oon ber ©räftn ton ©todljaufen. ©ieb c« deiner SWutter

unb tybre, wa« fle fagt."

©ie ging $u tym unb fd>lang ifyre $rme um feinen ©al«; fie l)ob ba«

licblidje ©eftdjt 311 ilmi auf unb fcra$:

„3d> ijabe 2>idj immer lieb gehabt, £)nfel, unb »erbe 2)idj nodj tuet

mefyr lieben, nun id> weig, baß £u einen Äummcr in deinem £eben gehabt

Ijaft, wa« auger mir fein Änberer erraten ^at."

3)ann natym fte ben SBrief au« feiner ©anb unb ging.

©ie fanb tyre SWutter in bem SBolmgimmer. 2>a« futje 23riefdjen

lautete:

„Sljeuerfte ftreunbin! Sergeffen ©ie nidjt meinen 93uH 2)onnerflag

$lbenb. ©ie febenen unentföloffen, ob fte fommen würben. Qftadjen (Sie e«

jebenfaH« möglidj! Sluf Slbetyeib rechne t<$ gan$ ftc^er. Äletben ©ie fie fo

bejaubernb wie möglid). Oemanb, ben tdj fefyr liebe, möchte fte gern fennen

lernen."

„©er mag ba« fein?' fagte grau oon ©elbing, nadjbem fie ba« titlet

ju Snbe gelefen Ijatte. „Watürlidj mugt 2)u tyingefyen, Äbelfjetb, unb natür*

lidj aud) mug idj $>id> begleiten."

©0 würbe benn beßimmt, bag fte gefyen foflte unb grau oon ©elbing,

welche ba« ©rieften etwa« ßufcig gemadjt fyatte, war mit ber Toilette ifyrer

£od>ter forgfältiger al« gewblntlidj. ©ie wählte ein Äleib oon ber matteten,

fycOßen rofa ©eibe mit weigen, eingeßidten ©hinten; ba« matte 9?ofa ertyöljtc

bie wunberbare ©^önljeit be« eblen $opfe«. Stogu wollte Hbelfieib feine an*

beren al« weige ©hinten ^aben — weige §aibe, weige föofen unb weige

Milien untereinanber. Unb fte wollte feinen anbern ©dmtutf al« perlen —
weige, reine, glänjenbe perlen.

(£« war föon fpät, al« grau oon ©elbing unb Hbelfyeib ben ©allfaal

betraten. £>ie ©räftn begrügte fte auf ba« Söärmße.

„•3cfy begann jdwn $u flirrten, ©ie würben midj enttäufdjen", fagte fte;

unb mußerte ^betyeib'« reijenbe Toilette mit fdjarfem ©lief. Gin beifällige«

Pädjeln leudjtete über ifyre 3U9C -

„3(^ barf nicf>t Älle« jagen, wa« id^ benfe", fagte fle, „aber it^ bin ftolj

auf mein ^ßat^en."

2)er ©allfaal war bit^t gefüllt. 2)ie ©räftn oerpanb bie ^unft, einen

58afl ju geben. §ier war feine föetye lebenber „©anbbecorattonen", feine

fteifen Patronen, feine langweiligen, alten Jungfern, ©ie wählte i^re (Säfte

unter ben jüngften unb l;übfc^eften, lub nic^t ju junge ober $u alte §erren,

bie jum £ait3e gu bequem ober ^u „blaftrt" waren, ft(^ 3U antüftren unb

ba« 9tefultat baoon war ftet« ein ooflfommen befriebigenber Ubenb, ben man
bebauerte, wenn er ficf> junt Gnbe neigte unb oon bem man noc^ lange nad)*

^er fpra^.

S3ei ^Ibel^eib'« Eintritt lief ein letfe«, beifällige« Gemurmel burt^ ben

93aÜjaal. O^re majeftätifdje ©d)önl;eit, i^r ©eift, i^r Talent, bie allgemein

befannte ÖJefa^ia^te mit ^aron ÄaÜ würben bef^roc^en. ,/iie fc^öue $cU
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bing! Die Cfcrbin oon Rothenberg! ©ehr geifkeich, fein* begabt" — fötale

unb ähnliche SBemerfungen folgten ihr.

Äöie gewöhnlich war fte auch ^eute balb oon einer ©rufcfce öetounbe»

rer umringt. (Siner bat um einen Saiger, ein Unterer um eine Ouabrifle,

SIbelheib blieb oöüig gleichgültig. (£« mar fonberbar, baß fie feinem ihrer

Anbeter ben geringsten $orgug gab; fie galten ibr alle gleich, eine Slngahl

ariftofratifcher 93en>unberer, über bie fte gur (5^re ihre« 9camen« ^errfdjen

mußte, (feie hätte feinen ©ünftling, ba war an di nid)t Criner, ben fie lieber

gehabt hatte al« bie Unteren. (Sin genauer SBefannter War ir;r erfter 2 änger

an tiefem Slbenb unb wä'hrenb fte mit ihm langte, fah fie einen Herren,

beffen ^c^e, trächtige ©eftalt unb f^öner #opf ihre Sufmerffamfeit erregte.

(S« mar ungweifelljaft ter fcböitfte ÜRann im ©aal. (Jr überragte aüe tie

Unteren, ©eine 3üge waren fein unb ebel gefdjnitten, bodj (ag ein gewiffer

Slu«brucf oon ©atyre barin. Vielleicht ntadjte er nodj einen tieferen Sin*

bruef auf fte, ba fte bemerfte, ba§ il?r feine Slugen auf ©chritt unb £ritt

folgten, ©ie fragte fidj, »er er wohl fei, tenn Slbelheib fannte bie mtiften

ber anwefenten ^Berühmtheiten.

©päter fam bie Gräfin gu ihr unt fagte:

„?iebe Slbelheib, tuährent ber gangen legten SBocbe ift mir ber gürfi

ton ©reifenftein wie mein ©Ratten gefolgt. Äönnen Sie erraten, Warum?"
„9cein, idj bin niebt gefchieft im Rathen", entgegnete fte.

„(£r möchte O^nen oorgeßeflt fein", fuhr bie ©räfin fort, „unt ich haDe

ihm oerfprochen, ihm ben ©efaßen gu thun."

„3$ ^abe nie oon bem gürffcen gehört", bemerfte Slbelheib.

„Wie oon tym gehört!" rief bie ©räfin. „Da« flingt fafi, al« ob ©ie

annähmen, tafe er gar nicht eriftire; nicht« beftoweniger aber tf! er ein fe^r

großer SRann!"

,,©o ?" fragte fte leichthin. „Seinetwegen freue ich mich, ba« gu hören."

„Untere junge Damen reihten fid> an* ihrer felbft Wegen barüber

freuen, Slbelbeib", tadjte bie ©räfin; „ber gürft ift jung, reich unb fcfyön.

(Sr gehört gu unferen ebclften unb reichten s}*air«. Slufjerbem beftfet er nodj

einen Reig — e« ift nämlich befannt, baft er ftcb nach einer grau umfteht."

„hoffentlich ftnbet er eine", fagte Stbclheib treuhergig.

„Da« fage id) auch", gab bie ©räpn gurücf. „ÜHtr ift aud) nicht bange."

Ön bemfetben ^lugcnblicf oerneigte fidj ein ftolger $opf bor ihr unb
eine tiefe, oofltönenbe ©timme flüfterte, wie erfreut unb beglüeft ber ©precher

fei, enblidj tie langerfelmte (Sl>re gu Ijaben. ttl« Sltetbeib ben gefenften

©lief erhob, fa^ fte, bag ihr bie ©räfin ben gürften oon ©reifenftein oor«

gefteflt ^atte. ©ie fa^ t^n feft an unb mußte ifyn betounbern. (5r glidj ben

gelben, bie ftcb ifyre ^^antafte ausgemalt ^atte: ©ie gingen gufammen ben

©aal entlang unb bie ©räftn flaute ihnen wo^lgcfäQig naa^.

„Oc^ beufe, ba« toirb njerbeu", ftrac^ fte gu fid). „Od) mag ba« 5?inb

in früheren Oabrett oernac^lafftgt ^aben; aber toenn ic^ i^r bagu oerfyelfe,

gürftin oon ©reifenftein gu werben, fo l^ofe ia) rettblic^ ba« Serfäumte nac%."

?lbcl^eib gefiel ber gürft unb fte blauberte lebhaft mit i^m. (5r unterhielt

beffer unb bfltte flarere Slnftd^ten al« alle bie anberen $>erren, bie fte bi«

jejjt fennen gelernt hatte. Gr recitirte i^r ein ©ebicfyt oon §eine, ba« fte

nicht fannte unb fte fagte ihm in ihrer ooflen £)ffenl;crgigfeit: „9GBenn boch

bie ?eute auf ben 23äÜen mehr über Söüa)er unb @ebid;te unb nia?t fo oiel

Unftnu {»rechen trollten."
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„ÜüaS nennen (Sie Unftnn, mein O-räulein?" fragte ber gürft im höch* .

ften ©rabe gefeffelt.

„ÄHerhanb (Komplimente unb ©dnneicheleien. 3Benn man ein ©eftcht

hat, ba« Snbcren ^efäQt, fo tfl ba« boch fein ©runb bafür, ba« bie ÜHen«

Wen feuf3en unb fdbmeicbeln unb feigen Unftnn reben teie fte ttyun? W&df
brei ©tunben mar ich beffen oft mübe."

„#ein SBunber", entgegnete er.

„Och \)akt mit ben oerfchiebenften §erren getankt, mit £)fftcieren, S8e*

amten, ibligen unb bürgerlichen; aber faft äße haben baffelbe gefagt unb
icf> babe mich nach Slbteechälung gefeint."

„Och fürchte, baß ©ie eine faarfe Äritifcrin ftnt", bemerfte ber gürft.

„ftritiftren wollte ich nicht. Od> fage nur, tea« ich benfe. Ohnen toürbe

e« auc^ läftig teerten, toeun jebe« junge ©catchen, mit bem ©ie tanjen,

Ohnen juflüftern wollte, baß ©ie ber febönfte 3Kann toären, ben fie jemals

ge(ct)en."

£er ftürft lachte.

„X\t (Schmeichelei ifl jiet« füß."

,,3)a« pnbe ich n<4t. Och liebe bie SBahrhett. 235er fcbmeichelt, fann

nicht bie SBahrheit reben. üfltr tettrben bie ©efellfchaftcn teeit beffer ge»

fallen, teenn ^Diejenigen, au« teelchen fte jufammcngejefct finb, mehr in ber

Slrt fpreeben teoüten teie ©ie."

,,(S« macht mieb außerorbentlicb glüdlich, infofern 3hr ©efaflen erregt

ju h^en", fagte er. „SBenn icb mir alfo Ohren SBeifaH erwerben toiH, muß
ich mir merfen, baß ich 31>»cn feine Komplimente fagen, fonbern immer nur

son Büchern fpreeben barf."

„Och benfe, wenn (Sie oernünftig mit mir reben, fo ifl ba« ba« größte

Kompliment, welche« Sie mir machen fönnen", erteieberte fte.

2)er Aürft tear entlieft oon ihr. <ir tear ein ftoljer ÜRann, tiefer

§ürft oon ©reifenftein, fein ganzes £eben hatte er gethan tea« er geteoflt —
er ^atte nie unter dontrole geftanben, nie einen $>errn über ftet* gefannt.

©ein Detter Hubert, ber geinte gürft oon ©reifenftein, fiarb, al« fein ©olm
erft brei Oaljre, beffen SWutter, al« er fteben geteilte unb fo tear er bi« ju

feiner Majorität ter Obhut eine« fetir nachftchtigen 93ormunbe« überlaffen;

unb teäre er oon 9iatur nicht burch unb burch ebel geroefen, fo hätte er »oll-

ftänbig oerborben »erben müffen. 2Ran ließ ihn in Äflem feinen SiUcn,

fein 3)cenfch fefcte ihm ein „Wein" entgegen. Wach feiner Sofljährigfeit tear

fein £eben eine ununterbrochene ©lücf«fette. 3Ba« er teußte, oerbanfte er

feinem natürlichen Skrftanb, benn bem Unterricht, ber fo üiele laufenbe ge*

fofiet, hatte er nur teenig Slufmerffamfeit gefchenft. (£r war ein oortrefflicher

SKebner be« §errcnbuuje«, teurbe al« ein heroorragenber Anhänger ber SRe«

gierung betrachtet; hatte mehrere fchneibige 2lrtifel gefchrieben, bie ihn be»

rühmt gemacht hatten, furj, er tear ber ächte Snru« jener ©Jänner, bie $u

ben größten Qrrteartungen berechtigen.

flbelheib tear für ihn fehr eingenommen, ©ie fyöxtt ihm gern ju,

teenn er über Literatur unb ^Jolitif, über ftunft unb Äünftler f^rach» ©eine

©ejcflfchaft tear ihr angenehm. SGBenn fte hörte, baß ber gürft ton ©reifen-

jlein auf biefem ©all ober jener ©oire'e fein teürbe, gab fte biefer ben 93or*

gug. 2)te ©räftn oon ©toefhaufen beobachtete bie« in ftiDer ©ebulb.

flbelheib gefiel außerorbentlich in ber ©efeflfebaft. ©ie gehörte ju ben

glänjenbflen unb beliebteren (Schönheiten ber©aifon. 3)er Unterfchieb gteifchen
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. i\)X unt anberen Waberen, ber früber i^rc 2Hutter über ifjre 3ufunft
beforgt gemalt ^attc, er^te jefct iljren 9fei3. Gerate tyre 92atürltcfyfcit,

iljre ungejdjminfte Safyrljeit unt grifdje, i&r offcnt^cr3igcr (Stolg toaren e«,

bie fie fo gefudit unt beliebt matten. ÜÄan hin, um fte ju fetyen, tote ju

einer Königin; man gitterte tor tljrer unterbotenen Offenheit, oor ityrer

einfach efyrlidjcn 9?atur, toeldje bie 2)inge beim regten tarnen nannte.

X. lapttcl.

„(Sin toirflieber ^ring!" fagte 2lbetyeib ladjenb. „Odj foHte midj »iet*

tctcr)t fdjämen, eine foldje ©djtoädje eingugeftefyen, aber ein toirfltdjer bringt

Od) fyabe midj immer banadj gefeint, einen folgen 3U fefyen. Oft e« audj

getoig toaljr, Onfel, ba§ er gan$ fo auäftetjt toic anbere SÄcnfctyen?"

„2Wcin liebe« $inb", »ertoie« fte grau oon $elbing, „ftridj bodj nidjt

jo; ba« Hingt ja gu fenterbar. SEßarum foHte ein *ßrin3 anter« fein al« tie

übrigen 9Renf$en?"

„Od) n?ei§ nidjt, Wlama. 2)a« 3ä?ort gefäDt mir. £« Hingt fo ganj
abfonterlidj. ein ^ring! 2Kan fteflt fidj einen ^ringen untoiflfürlid) mit

fyofycr, imponirenber gtgur, cblem Äopf unb nodj et lerem ^erjen oor."

,,2Ba« veranlagt !£idj 3u biefer ^ringent^antafie, Slbelfyeib?" fragte tyr
£)nfel.

„2)ie (Gräfin (Stotffyaufeu, £)nfel, giebt 2)ienftag ein große« 2>tner, 3U

tem toir Sllle eingelaben ftnb unb beffen 3TOC(* c$ ift *cn ¥"n3cn pon
gorle«dn" in ber großen £ontoner äßelt ei^ufütjren."

„Unb »er ift ber ^rin^ oon gorle«du?" fragte £>nfel 5?cnno.

$ltetyeib flaute auf unb ein fyclle« flaaVn tönte ton ifyren flippen.

„Odj toufjte, bafj £u fo fragen toürbeft, £)nfel; trofcbem bie ®räftn,
al« idj biefclbe grage an fte richtete, i^rc toeifefte SUZtene annahm unb fagte:

„steine liebe Slbelfjeib, toenn Sie oon einer fo befannten ^erfönlicfyfett toie

^rtng gorle«dn* ntdjt« toiffen, fo fragen (Sic nidjt toieber fo bffentlid), <Sic

geben ftd) jonft eine 3U große 53Iö§c." 9ton fyaft 2)u baffelbe getljan, JOnfel^

Üfeu fyafi, fotoett e« ben fbiinen oon gorle«dH" betrifft, bie beflagen«toerttyeffc

Untotffenl;eit an ben Jag gelegt."

„$3itte, flinb, fage deinem £)nfcl toer er ift", jagte grau oon §elbing.

„ßr ift ein junger, italienifdjer $rin3, Onfel, ber eine 2Kanie für aüe«
^eut[a^e beft^t. SBci «erona l>at er ftc^ ein $au« im altnürnberger ©ttol

gebaut; er fyat beutle 2)ienerfd^aft unb bie ©räfin beutet fe^r flar an, ba&
er ^icr ift, um ftd) eine beutf^e ©emalin gu judjen."

,,3)a« ift aueb fe^r oernünftig", fagte i^r Onfel. ,^ßenn bie grauen
einer Nation ben ©oqua, oor benen ber anberen Ijaben, fo muß man ge*

fteljen, ba§ bie beutfe^en grauen ben (Sieg über alle anbern baoon tragen."

„25er ^Jring", ful;r 3ltelbcib, inbem fie ben pra^lenben Jon ber Gräfin
StocfRaufen perftfflirte, fort, „ift ein fyödjft e^rentoert^er, junger ü)iann; er

füljrt einen ber älteften Jitel, beren ftdj Otalien rühmen fann, beftfct ein

enorme« Vermögen, ift überaus talentooU unb überhaupt naa^ jeber SRicfytung

^tn eine ^ö^ft gtä^enbe Partie."

3ie imitirte bie ©räfin fo oortrefflic^, bafe i^r £)nfel ^er3li* lachte.

3l?rc fanfte ÜNutter aber fal; ein toenig betümmert au«.

„abel^eib", fagte fte, ,,e« t^ut mir leit, ba§ 2)u eine fo gute Sa>aif
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frielertn Btfl; Oemanb j
0 nad^umachen, büfl fann id) burchau« nia)t tyibfä

finben."

Kbetyeita fügte ihre SHutter. Sie tyat c« ftet«, wenn Oene fic 311»

recht Wie«.

„Och wünfehte, SDtama, id) wäre nur I?atb fo gut wie 3)u. 3d) habe

oon 9?atur einen £ang 311 bieten ^^cr^eiten, unb auch baß brennenbe 3$cr*

langen, jene Ijod}fctnen Tanten, welche feiten ein natürliche« 2Bort reben,

ju perftffliren, gehört baju."

„(5« ift ja nidjt bö« gemeint, 2lbelheib", fagte JDittel 5knno, ben fei*

ncr Siebte gejehidte« SBicbergebcn toerjebiebener (Sfyaraftcre amüfirte. „Sludj

bin ich ganj allein baran fdntlb; ich fyabe fic barin beftärft."

(I« War eigentümlich, aber $enno tonnte niebt bulbeu, baß ber leifefte

Schatten beö Sabetö feine oergötterte Widjte traf. On feinen äugen toar fic

nnb 9lUe«, wa« fie tljat, »oQfommen.

$1« Slbelheib barauf feften, anmutigen Stritte« ba« 3"nmcr »erlief

fant Senno twn Rettung in feinen Stuljl jurücf.

„3dj bin um fte beforgt", fyradj er 311 ftcb felbft. „2ßenn fte mit ber

äßelt unb ben 9J?enfcfyen 3ufrieben wäre, wie fie eben ftnb, bann würbe ich

mehr Hoffnung für fte ^aben. (Sie ^at ftd) ein Greal »on einem ebten

SDtann gefRaffen; eine« fdjönen Sage« n>irb fte einen 3)?ann finben, ber

bemfelbcn mein: ober weniger entflicht unb ohne 3U überlegen toirb fte ftdj

t^tn Eingeben. (Sic ift eine fefte, aber gefäbrlidje Statur, grauen foflten

fein tiefe« (Gefühl haben; ba« ift ein großer 9?ad>tl}eil. SIbcr ich glaube, fte

wirb wegen be« ^rinjen ton $orle«d)i auf ityrer §ut fein müffen."

£)er febötte, junge Italiener tiefe ftcb Wenig ton biefen (Gefühlen träu-

men, dx toar nach 2)etttfchlanb gefommett, um ftdj eine (Mattin ju fuct)cn.

Crr hatte eine Vorliebe — eine 9J?anic, nannten c« feine ftreunbc — für

alle« jTcutfdje Gine« Slbcnbö hatte er int Opcrnhaufc ein fanfte«, ftcl^cS (#e-

ficht gefchen, ba« ihn gan$ etußer [ich gebracht hatte — ein (Scftcbt, fchöner al«

bie (^eftd)ter auf ben (^cmalben feine« S?aterlanbe«, fdwner, al«erfte im £raum
gefehen, ein (Gefleht wie bie lieblicbftc S3lume, umrahmt ton gläujenbem Apaar

unb mit klugen fo bunfel wie eine italienische Wacht. 3)ie Crigcntbümcrin

biefer Sittgen war jung unb ton begaubernber Sdjönhcit — ftill, ruhig unb

cbel. Vange hatte er fte fdjweigenb betrachtet unb bann 3U ftd) gefagt: „Sie

ift jebön wie eine ©öttin; fte ^at eine cble Seele, welche furchtlo« auf bie

2Bclt h^wbfchautj unb, wenn ich flc mit gewinnen tarnt, fo werbe ich cö

quin."

S« hielt nicht fd)Wer, ihren Kamen 3U erfahren; fträulein Slbelhcib ton
£elbing, bie (Srbin v>on Rothenberg, rannte alle ifiklt. 2)er ^rtnj oon

ftorlctfdn' ging fofort 3U ber ihm Wohlbcfannten ©räfiu Stodhaufen unb fagte:

,,3ct) habc mcin ^cr3 verloren, (Sie müffen mir Reifen e« wieber

finben. Sollen <5ic mich ihr DorftclleuV"

3)ie Gräfin tjerf^rach c« unb ihr 53rief war e«, welcher Slbelheib 3U

jenem ?Iu«ruf üeranlafetc. Sie lächelte üor ftd) h»1
» währenb ihre 2)iutter

ängftlich ihre Toilette berietb. Sie fah noch reijenber au« al« gewöhnlich in

bem weißen, nach griednfehem Schnitt gearbeiteten bleibe, ba« ein golbener

(Gürtel um bie fdjlanfc £aiHe umfchlofe. ^1« ^rin3 3orIe«(^i ftch öor ihr

verneigte, legte er ihr begeistert fein Veben unb feine i'icbc 3U ^üßen.

X!« Salon 1879. 15
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XI. Kapitel.

„Ter Antrag ift fcljr fc^meic^el^aft, (Slfaj gu gleicher 3eit aber Ijoffe

icb, baß ba« $inb nicht einwilligt"

Söeuno oon §elbing Ijielt einen 33rief in ber $anb — einen 23rief, in

welchem ber ^ring ftorlc«cbi ftch bie Crrlaubniß erbat, Abelhcib feine $anb
antragen gu bürfen. Sr febrieb in feurigen SBorten oon feiner ?icbe — fo

lange bie 2Belt beftanb, Ijatte e« eine fold>e i'icbe nocf> nicht gegeben; wa«
bic materiellen Angelegenheiten betreffe, fo würbe er einem fo fdjönen, be*

gaubernben SBefen Alle« bieten, wa« er beftfee, wenn fie feine $>anb aiu

nannte.

93cnno oon $>elbing war gerührt, al« er bc« ^ringen 53rief la« — ber

3J?iDionär, ber große 3we*Per an ^rauenliebc unb Wännertreue, roar ge»

rührt. 3)a« unbeftimmte Gkfühl bemächtigte fid) feiner, al« fyalic er ein

lebenbc« SD^eufc^en^er^ in ber $anb. (5« roar ein große« Anerbieten, ^rtn*

gefftn »on ftorlcöchi fein, Königin einer großen, italienifchen $errfchaft, wollte

mel fagen. 3)och, backte jer — wenn Abelheib ^ßringefftn oon ^orlcßc^i

war, bann fahret $in, ad' ihr Sräume oon Rothenberg'« @lang!

Onmitten feiner ^Betrachtungen hielt Senno oon $elbing plöfctich inne.

Sin ©chatten unfagbaren ©ebmerge« oerbunfelte feine Augen.

„Och war ein it^or!" fprach er gu fidj felbft. „2)ocb wie fonnte ich ba«

oorau«feben? Och würbe mein feben nicht fo oergeubet haben, hätte ich *aö

oorher wiffen fönnen."

(Sr rief Abelheib unb ihre 2J?utter gur 33eratpung. ^ringefftn oon

ftorle«chi fein, ba« war natürlich eine glängenbe Partie, badete ftrau oon

$>elbing, währenb fte in ba« liebliche Antltfc flaute.

„Onterefftrft £>u $>ich für ihn, Abelheib?" lautete bic erfie ftragc,

welche fie an ihre Softer richtete. (S« lag ein Auöbrurf ungewohnter 2J?at*

tigfeit in be« Stfäbchen« ftolgen Augen, al« fte antwortete:

„Wein, Warna, ich intereffire mich für Mnen üJJann."

„28enn 3)u ihn nicht liebft, AbcÜ)eib, unb nicht ehrgeizig genug bift,

um al* ^ringefftn oon ftorlefttyi glänzen gu wollen", fagte 93enno, „fo fage

„nein" gu ihm! On Otalien fönnteft 2)u bie Ontereffcn Rothenberg« nicht

wahren."

25a« fchönc, junge 3Rät$en beugte fich nieber unb füßte ihre« £)nfcl«

blcidie«, büfterc« ©eftdu.

„Och bin froh, 2)ir einen (gefallen tlmn gu fönnen, Onfel", rief fte,

„bin froh, etwa« thun gu fönnen, worau« 3)u fiehfi, baß ich 2)ir f 2>einc

($üte banfbar bin, baß id) Seine Ontcreffen theile, baß mir bie Öhre Ro-
thenberg« bei weitem theurer ift, al« irgenb welche irbifche Qtyt, bie mir

perfönlich gu theil wirb. 2Jctt ftreuben oergiaMe id) auf meinen pringlirten

Bewerber mit feinem alten Sitcl, feinem fchönen #opf, feinem ritterlichen

Söefen unb feinen großen Söeftyungen." Unb S5enno oon §elbing füßte feine

Wichte oor 3)anfbarfeit inniger, al« er bi«hcr Oemanb gefußt hatte.

<£o erhielt ber ^ßring ben freunblichften ^rief, ber unter folchen Um*
ftänten gefchrieben werben fonnte. ©o gütig er aber auch Hang, machte er

ih« bodj faft wahnfinnig. Gr fonnte ben (^cbanfen, bie ftolge, junge ©cböne,

ber er fein gange« $>erg gefd^entt \)aiic, oerlicren gu müffen, nicht ertragen.

An bemfelben Abenb traf er fte auf einer ©oire'e. ©ie woflte eben mit

einer Verbeugung unb einem fächeln an ihm oorüberfchreiten, al« ein Gtwa«
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in (einem (Mefid)t, jo febnjüd)tig, fo .ooU fdjmerglidjen Verlangen« ftc frap

^ivte. Sic blieb fielen uno redete iljn an, Worauf er ftc, oon ifyrer ftrcunb-

liebfett ermutigt, bat, mit tym einen ©ang turd) bie glängenb erleuc&teten

Zäunte gu machen.

„§ier ift ein Sculfcturwerf, fträulcin tton $>clbing", fagte er, al« ftc

ficfy in einem leeren Limmer, weld)e$ nad) ber 53ilrergalerie fül;rte, befanben,

„ba8 id) 3l)ncn gern geigen möchte. @3 ift baö *Probuct jahrelangen Stu*
biumö unb bartcr Arbeit, unb baß eingige SBerf, Wcld)e« ber junge ©ilb»

boner gefdjaffen bat. können (Sic für ein £cben Stompatljie empftnben,

»cld)e$ ftd) in einem cingtgen UBcrf oöllig erjdjöpft unb bann aufhört gu

fein?"

„Od) glaube nid)t", erwictertc ftc langfam. „Od) würbe meine Gräfte

lieber ffcoren, alä mein ganges £cben in einer eingigen Slnftrcngung er*

„Unb ted) liegt etwa« jeln* (5rl)abcncö barin. SBenn fronarbo ba

$inci geftorben wäre, nadjbem er „2)a3 lefcte 2lbentmal)l" gemalt, wenn $aV)t\\

gerieben, nad)bem er nur „2)ic Sd)b>fung" comtonirt, wenn Ganoöa'ä

Äünftlerlaufbafyn mit ber (Srjdjaffung feiner 3Jenu$ geenbet Ijättc, würben

wir fold)c Männer fcietleidjt mcl;r nod) lieben, Weil ftc an ein grofjcö äöerf

tyr gange« £eben gejefct Ratten. 9Jocb fd)Wcrcr würben Sie cS ftnben, mein

Fräulein, gu glauben, baß ein 9)Jann fein £cben an eine große Piebe fefet",

fd)loß er, wäl;rcnb ftc in einer öon crotijdjcn ©ewäd)fcn umfdjlofienen 9?ifd)c

ftanben.

Sic fab> an jenem $benb entgürfenb au«; ityre frijdje, jugenblicbe Sd)ön*

fycit Ijattc ftd) nie oorttyeilfyafter gegeigt. On ber £ant l;ielt fic ein SPouquet

retgenbev, rotier 9io[cn.

9)fit anmutiger Bewegung ful)r fie bei feiner ftrage gurürf. 2lu8 ben

ftolgcu, !laren klugen leuditete lein gärtlidjer <3tra^l; furd)tlo<< trafen fie bie

) einen.

„Od) glaube Überhaupt nid)t an tfiebe, ^ring! Slflcä, Waä id) i>on ibr

Offenen tyabe, feit id) in einer ißklt lebe, weldje nie anfl)ört, taoon gu reben,

war (iarricatnr."

Stfit einem 53lirf ooü ftcuer unb Peircnfdjaft ja>autc er fie an unb rief:

„©roßer ©Ott, id) ftctyc oor Olmcn, bereit für Sie gu fterben, unb flelje

Sie an, mein Vebcn, meine Viebc, meinen Tanten, 2llle# l;iu,;unebntcn, wa«
id) bin unb roaä id> Ijabe, mit Sie fagen mir, Sie glauben nicht an SNcbe."

„^Jfcinc Sleußcruug begog fid) auf ^erfönlidjfcitcit, ^rittg", erwieberte fic.

„OHeidjoicl; wenn Sie an feine anbere l'icbe in ber SBelt glauben, jo

ntüffen Sic an bie meine glauben. 3d) liebe Sie — Sie allein. Sie fittt»

meine eingige Hoffnung, meine cingige i'iebc. Sie fönnen an meinen äßorten

nid^t gtt?cifeln. 2L>aä \)abe id) gu hoffen?"

„Wicbta", antwortete fte. „^Iber id) bin nidn* |o l)art, rote Sic teufen,

^ring. Oa> glaube, baß mand)e a)icnjd)cn guwcilcn flarfc Olhifionen baben,

Ollufionen, bie mitunter burd) ein ^üb|d)c« ©eftc^t ober eine janftc Stimme
l;eroorgeru|cn Werben. Sic galten biefe ©inbiltungcn für Picbc; bc%lb
ac^te icb biejelbcn.''

Xief »erlebt trat er gurürf.

„Hlfo nennen Sic meine i'icbe nufy eine CSarricatur, jontern eine 3Uu-

fton, gräulein ^tel^cib?"
15*
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©ie täfelte jo hinreißenb, baß fein &oxn toie ©chnee bor ber ©onnc
gerrann.

„Och toifl hoffen, ^rinj, baß e« eine (Sinbilbung ift. (§« toäre mir fein

angenehmer ®cbanfe, baß ©ie all bie $raft unb Energie Ohre« Pcben«

an ein £\d festen, toetdje« ©ie nie erreichen tonnen."

„Unb toarum fann id) e« nie erreidien?" fragte er meid), feinen Äopf
fo ^erabfenfenb, taf? er ihr in ba« $lntli{3 blirfen fonnte, toenig ÜWäbd)en

Ratten ber flangboHen ©timme unb bem frönen (9efid>t toieberfUhcn tonnen,

„ftraulein Sbelheib, ©ie finb fd)ön toie ein Ijolber Sraum. Od) liebe ©ie fo

innig, baß ich Olmen jeben Slugenblicf meine« ?eben« toeihen toürbe — id)

mürbe Olmen jeben SBunfdj oon ben öligen ablefen, jebe« Serlangen Ol)««

derjen« foflte erfüllt »erben. SBollen ©ie meine £iebe auf bie $robc

ftellen?"

„Od) fann nid)t, ?rin$", entgegnete Slbclfyeib. „Od) glaube, baß e«
* Sluönahmen giebt unb »erbe in ^ufunft milber urteilen. G« ift fein* toabr-

fd)einlidj, bog e« einige ftäfle giebt, in benen bie tfiebe toirflid) ed)t ift. Od)

miü augeben, baß e« auch bie Ohre ift; aber felbft bann nod) fann id) fte

nid)t annehmen/'

„SBarum nid)t?" rief er -eifrig, „©agen ©ie mir toarum? &ann ich

etwa« an mir änbern? Äann ich etroa«thun? föcben ©ie! Od> flehe ©ie an."

„SBarum? 2£cil id) ®*« ™W Itcbc unb niemal« lieben werbe", jt-rad)

fte fanft.

„Unb trollen ©ie mir fagen, toarum?" fragte ber $rin$ nad) einer

$aufc
„2)en ©runb bafür toeiß ich nicht', anttoortete fte. „Och glaube nicht,

s
JJrinj, baß ©ie einen ©runb anheben tonnten, toe«halb ©ie mich lieben."

„$unbcrt tonnte id> anführen!" rief er. „©eil ©ie fchön finb, gut,

anmuthig —

"

,/£)a« finb (Sntfdmlbigungen", unterbrach fte ihu fdjergenb, „feine (Mnbc.
Och hapc ™c 8chort'

^a
fe

cmcn @runb für bie £iebc giebt. ©ie ift bie

ftolge eine« ®efüf)l«, meinem toir toeber toieberßehen , noch e« erflaren

tonnen", faßt ein ^lutofoph. 3d) \)aht fein folebe« (Gefühl, unb fann Ohne«
ba« SBautm eben fo toenig erflaren toie ©ie ben @runb für Ohre ?iebe."

„Slber toenn ©ie auch jefet nicht« für mid) empftucen, fo oiefleicht buch

mit ber 3eit?"

„
s)Jein" , ermieberte fte mit einem träumerifchen 33licf ihrer bunflen

klugen. On allen Erzählungen ber 2)id)tcr ift bie £iebe ba« 3Berf eine«

Slugenblicf«, nicht ba« oon Oahren. Od) benfe mir, baß e« auch in SÜßirflid)*

feit fo ift, baß, toenn toir demjenigen begegnen, ben $u lieben toir beftimmt

finb, ein Gttoa« un« tiefe £hatfa d>e guflüftert. Od) glaube, ich würbe c« im

^ugenblid toiffen, toenn id) bem SRanne begegnete, ter mir ein ßönig unter

ben Stfcnfchen fein fotL"

„Och bin alfo nicht jener flönig, fträulein «belheib?"

„Wein. SBor Ob"cn habe ich größte Sichtung, »erbe ©ie ftet« hoch

halten, lieben aber niemal«."

©chwermüthig ftanb er ba unb betrachtete fie — bie« ftrahlenbe, junge

Stäbchen, toclche« einem $>eiratl)«antrag mit einer p^iCofop^ifc^en Hbhanb»

lung über £iebe entgegengetreten mar.

..fträulein Slbelbeib", fagte er plöfelich. „Och nehme Oh* „Wein" nicht

an. Och gebe bie Occe, ©ie $u getoinnen, nicht auf; biefe Hoffnung ocrliereu
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toürbe feigen, mein Peben terlieren. <S« mag Sahnfinn ber £iebe, 2Bahn

fum ber 2<cr3ioeiflung fein, id> fann c« nicht änbern. 3ch »erbe bie $off*

nung, (Sie gu gewinnen, nicht aufgeben, bi« <Sie einen Bnberen ^eirat^en,

ober bi« ich fieroe."

„2>ann thut e« mir leib um 8ie", fagte fle. „(Sie gärten glüdlich (ein

fönnen, Ratten (Sie eine Slnberc geliebt."

„£eib", rief er, „mit jenen flogen, falten klugen, bie für mich nic^t

einen milben SMitf gehabt ^aben trofc all meinem Sitten unb ftletyen! 3ld),

fträulein Slbelheib, id) fürd)te, 3l?nen ftetyen fchmergüofle Jage betör! <5ie

fmb 3U ftolg. Sie »erben einmal lieben unb leiben unb fcerftetyen. Crä toirb

ber Hag fommen, ich trothqeih* e« O^nen, ber halten, ©tollen, mit bem
gegen iMebe gewählten bergen, mo (Sie lieben teerten, unb bieje Viebe wirb

bie Ärone O^rer Reiben fein. SBenn jener Jag unb jene (Stunbe fommt,

benfen (Sie an mich unb ic& oerjpredje O^nen, baß ich 3hncn Reifen toerbe

»enn ich fann."

(Sie aber lächelte, als er fie »erließ.

„2>ie Italiener fmb alle fo feurig unb ungeftüm!" murmelte fie tor

fich ^in; bodj ein eifiger (Schauer bur^itterte fie, toä'hrenb fie lächelte.

XIT. Äapitel.

On bem 33ouboir, toeldje« 93enno ton §elbing feiner 9frd)tc eingerichtet

fyatte, befanb fid) eine fleine, gemüthlidje ©efeOfchaft. 2)ie ©räpn (Stotf*

Raufen, meldte ber 9nd)te be$ 9)uÜionär8 ebenfo guget^an mar, toie fie einft

gleichgültig gegen bie 9?oth ihrer Butter gernejen, mar jefct gu biefer gefah»

ren, bie in ihrem jefcigen ®lücf all ben »ergangenen (Schmerj tergeffen hatte,

unb fich Leiter mit ber @räfm unterhielt, mobei auch ein toenig mebifirt

»urbe 3U Äbelheib'« großem 9Jhßtergnügen.

Sin biefem borgen fiaunte fie über bie Unterhaltung mehr al« gemöhn*

lia). mar toieber eine (Scanbalgefdeichte taffirt unb ber (Gräfin gereifte

eö ^um bef enteren Vergnügen, riefelte 311 beftrechen. Freiheit toanbte fid>

enblid) ermübet ab. 2i; ie bebt unb feicht erjagen ticö 3lllc6 ihrer etlcn

9Jatur, bie fich inmitten ber herrlichen (Sinfamfeit beG SBielerfee« gebilbet hatte.

grau ton $>elbing bemerfte ihrer Sodjtcr £licf unb terftanb ihn. 2)ie

„SHorgentofi" lag auf bem Jifa) unb um Äbelljeib'S Äufmerffamfeit auf

enoafi Untere« gu lenfen, mic« fie barauf hin unb fagte:

„Sltelheib, fich boch einmal nach, Wönn ©artenfeft in ber „glora"

fiattfinben wirb."

^Ibelheib gehorchte gern unb nahm ba« 93latt gur $>anb, mährenb bie

beiben 2)amen in ihrem ©efträch fortfuhren.

„3ch haDe e* ^r immer gefagt", eiferte bie ©räpn.

„Och i)aht fie h«nbertmal gemarnr", fagte fetbft bie SBaronin —
Sin greubenruf ton be« jungen ÜJiätd)en« flarer, meicher «Stimme ließ

bie (Sprecherin tlöfelich innehalten.

,/J)afi nenne ich c »ncn SWonn! 9iun glaube ich an gelben! ©ie fmb
noch nicht alle tobt; e$ giebt noch 9?itterlichfeit unb QZfyrt in ber SEBelt.

Äönnte ich coc& fcen 3^«"" fc^en, ber fo ebel hantelte!"

<S« fam fo feiten tor, baß flbetyeib bem anberen ©efcblecht 2oh ften*

bete, baß bie beiben Sternen mitten im tollen gluß ihrer Unterhaltung ein*

hielten unb bie ©räfln fragte:
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„2öa6 giebt e«, mein #inb?'

$a« junge 9)iäb$cn trat gu fyr, iljre Sangen glühten, tyre flugen

leuchteten öor Skrounberung.

„Od> liebe eblc Saaten", fagte fic. „Sirb e« (Sie ermüben, wenn idj e«

Olmen oorleje?" fragte fte. „
sUfama, e« ift fo tounberfdrön!"

„Watürlid), iefen Sie", fagte bie ©räfiu, neugierig, toa« e« roofyl fei,

ba« bc« ÜJJäbdjen« Ontereffe in fo fyofyem Wrabe erregt fyatte.

Gin großer 9ieij an Slbelfycib, ein 9?cig, faft eben jo groß roie ifyrc

Sdjönljeit, roar ifyre »bfligc Selbftoergeffenfyeit. Sic badete nie an ftd) ober

iljre Sdjönljeit, fic ftubirte nie iljre $3licfe unb «Stellungen. 2)icfer

Steig mar gang auffallenb, al« fic jcfct in beut langen, fd)toargen Spifocnfleib

oor ilmen ftanb; ba« fcfyöne Slntlifc unb ba« föniglidje $>aubt ftol} aufge*

rietet, al« ob ifyr bie Sljat, oon ber fte la«, $erg unb Seele fdjtoellte.

„(Sine l)od)l>erjige Sljat", war ber Slrtifel übertrieben, Gr lautete fol-

genbermaßen: „Unfere Vcfer »erben fid) erinnern, baß oor turjer 3eit ein

3)ienftmäbd)en Tanten« SWaric .panfen be« SWorte« angeflagt oor ba« Sdjrour'

geriet gu ©. gebraut rourbe. SDer ftall toar intereffant, gugleid) aber aud>

fdjmergltdj. $a« "äftäbdjen fyatte bei einem .^perm, Ramend ftifdjer, roeldjcr

eine £>iüa bei beroolmte, in 3)ienft gcfianben. §err i^ifdier war oertyet:

rattyet, feine ftrau befaß ein angiefycupe« Äeußcre; fic lebten allein, tyattcn

(eine $inbcr unb Inelten ftdj ^toei ÜDienftleute. Secb« SBocfyen jebodj, nadj*

bem sD?arie Jpanjen iljren £ienft bort angetreten fyttte, 30g bie Äö'dnn

ab unb iljre (Stelle blieb unbefefct. Sflarie $anfen errang ftcb tyrer £err*

fdjaft oollfte 3u fricCcnl?
cit

; fie war efyrlid), faißiö gutwillig; man
fdjenfte ifyr oolle« Vertrauen, bi« £err ftifd)er eine« Sage«, uadjbcm er eine

laffe 35ouiÜon getrunfeu, bie fie tynt gubereitet tyatte, plöfclid) crnftlicfy er«

tranfte. 9ttan ließ ben Slrgt fommen unb biefer erflärte ben $au«l)errn für

»ergiftet. Vlad) furger £e\t ftarb tcr unglütflidje üftann unter ben grau*

jamften Sdjmergen, unb bei ber Unterfudmng ergab c« ftdj, baß er burd)

Urfenif getöbtet fei. Weiteren 9lad)ferfd)ungen 3U ftolge ljö'rte man, baß

äWarie Raufen gtt?et üage guoor Slrfenif gefauft ^atte, um, n?ie fte fagte,

sJUiaufe gu tergiften. SlUcä j»rac^ gegen fte: fte fyatte ba« ®ift gefauft, fie

Ijattc bie Bouillon gubereitet unb man fanb batf Wift barin/'

btejc 3Jienfd?enclaffe ift entfetjlid)!" rief bie ©räfin au«.

„Sarten Sie", fagte «beweib, „8ie traben nod> nia^t ^»IDe« gel)ört."

,^Da« "üNäbdjen l?Örtc t^re Verurteilung rul;ig an, Ijob bann, ba«

bleibe, oerftörte ©eftc^t gu bem ^raftbenten unb fagte: „$err ^räftbent, id)

fyabe ba« ©ift getauft, meine Jperrin trug eö mir auf, um bie ÜJJäufc lo« gu

werben, aber id} fdm>öre, baß id) e$ meinem ^errn nic^t in bie Souifion ge*

tl^an fyabe — ia^ fa^toöre, baß id> fo unfdmlbig bin mie ein $inb, unb baß,

toeun id) gum Jobe oerurt^eilt merbe, ©ie einen 3)?orb begeben. 2)iefe

Sorte riefen allgemeine Aufregung unb bie Ucbcrgeugung ^ertor, baß ba«

SWäbdjen unfd)ulbig fei. ^3tc mad)te feine«megö ben (Sinbrutf einer 9Wör*

berin; fte roar ein ^übfe^e«, offenblicfenbcä ^anbmabc^en oon ad)tgel)n Sauren,

ill« fte bie ^Intlagebanf oerließ, rief fte: „3d> flelje nur ben $immel an, mir

gu helfen, benn 3Jienfc^en oermögen e« niduV' Unb toa> t^at e« ein 9)feufd).

3m publicum befanb ftd> roä^renb jener Verbanblung ein junger, bereit«

oielfeitig befannter ^Iboocat, ber töedjtSantoalt »ieinlrolb harten«, ör Ijbrte

be« 3J?äbc^en« ^lu«ruf unb roibmete oon bem Moment an feine gange 3eit

tiefer einen Sache. (£« ift um fo mel?r lobenb anguerfennen, al« ^ea>t«an*
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wa It Starten! feine Hoffnung auf 93elo!mung l^afeen fonnte; ba« arme Wab»
chen war mittello« unb freunblo«. Gsr fronte »eber 3*^» noch SWü^e, noch

(&elb. (£r ftieß auf große (Sdjwierigfeiten unb befiegte fie; er prüfte bie

Sfyatfadjen unb fammelte mehr ba3u unb ba« SRefultat baoon bewie« flar,

baß bie eigene grau be« SBerftorbenen ba« ©ift in bie ©ouiHon gemijc^t

hatte, baß fie wahnfinnig War — unb ba« fdjon feit mehreren Oahren —
fie hatte eine Wanie 3U Ebbten, Sögel, £afcen, $unbe, fur| ade« Pebenbe,

wa« fte unbemerft tobten fonnte. 2)ie SBitwe würbe nunmehr in £aft ge*

nommen unb Warie $anfcn frei gegeben. 2)e« armen Wäfcchen« ftreube

war rü^renb unb e« bünft uu«, baß nid>t nur fte, fonbern ade (Shrenmänner

$erm harten« tiefen Xant fdjulben. S)enn ohne feine ©el;arrli(^feit unb

©roßmuth würbe ein unjdmltigc« #ebcn bafyin geopfert, eine Söal^u»

finnige frei ihrer Worbmanie überlaffen werben, unb ein gled auf untrer

Ouftig 3urürfgcblieben fein, ben Me tief beflagt ^aben würben. $err War-
ten« verbient unb l^at fidj auch bie allgemeine 2)anfbarfeit erworben."

„Wun, wa« fagt O^r baju?" fagte Slbelheib. ,,$a« iß ein Wann naa>

meinem $er3cn."

„Wein liebe« ßinb", rief grau ton £elbing, „welch' träfttger Slu«brucf!"

„3d> beute fo, Warna, ber Wann ift ein £elb, ber au« freien (Stücfen

freubig feine .ßeit opferte, um einem armen £)ienftmäbdjen ba« £eben $u

retten. Üßer in gan$ 2)eutf6tanb badete an ba« unjcfyulbige Warden in ber

©cfangnißjefle al« ber eine eble, ritterliche Wann, ber fie rettete?"

„Weine liebe Wbelfyeib", fagte bie Gräfin, „ber Vorfall oerbient nicht

fo oicl Söeadjtung; ber junge Slboocat hanbclte ja natürlich richtig, aber e«

iß wirflid) fein @runb, fich be«wegen barüber fo aufzuregen."

„SBcnn (Sie biefe (Sqählung in ber römifchen ober grtec^ifa^en ©efdjidjte,

ober in einer 9iot>efle gelefen hätten, würben (Sie cntjücft baoon fein, ba e«

aber eine önählung au« bem i'eben mit einem wirflich eriftirenben Reiben

iß, fdjenfen (Sie ihr feine Beachtung.

^befyeib fud^te in ihrer ^Begeiferung ihren Onfel auf. Sßar ihr bodj

feine ftreube oollfommen, bi« er fie mit il;r feilte.

„$öre, Onfel", fagte fie, „ich ^abe einen Jpelben gefunbeit, fyöre wa« er

gctljan hat."

Unb mit ihrer Maren, lieblichen (Stimme, welche oor leibenfdjaft lieber

Bewegung bebte, la« fie ben feitel nod) einmal, darauf ließ fie bie j$ti*

tung finfen.

„(Sie war nur ein 3)ienßmabchen, Onfel; aber ich beule, baß, je niebriger

ihr (Stanb, beflo erhabener ftel;t feine ^oa^ljer^igfeit ba. SBäre fie reia) unb

einflußreich gewefen, bann hatte er auf Belohnung ^offen fönnen, fo aber fonnte

er eine folche nidjt erwarten. Onfel, ich bin froh, i?a6 * xt* gelejen habe.
sJiun werbe ich ftet« an ©elben glauben."

„(£r ift eben fo flug wie brao", fagte ©enno oon ©elbing. „Och will

3)ir etwa« fagen, Äbclhetb, ich nexU jebcnfall« gegen bie OftgrubengefeÜ«

fd^aft einen sJ$roceß einleiten, unb werbe bie (Sache in feine $>änbe legen.

$)a« wirb ihm oiel einbringen."

„2Bann wirb ba« beginnen, Onfel?"

„(Srft in einiger 3«it. 3ch muß noch bie Antwort ber (#efeUfchaft ab*

warten."

„Och möchte $axn Warten« fo gern fel)en unb ihm fagen, wa« ich fcon

ihm halte.'
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,,2)a« möchte aud> ich", fagte ihr Onfel. „Unb wie frot) wäre id), werni

er meine Sacbe gewönne! 3ene ©ftgrubengefeflfchaft ift ein oollftä'nbiger

©d)winbel, boa) habe id| bafür nodj feine 99eweife." SWtt biefen Korten

ging 33enno au« bem ijiroro^f fe»«c ^üc^te nod) immer mit ber 3e^un8 in

ber £>anb naa)bentlid) 3urüdlaffcnb.

XIII. f apüct.

©eine 2)urd)laucf)t ber ^ürft üon ©reifendem würben ungebutbtg. 3m
ganzen tfeben waren ihm (eine ^Jläne nod) nicht fo ooQftänbtg gefreut wor*

ben. SDlan glaubte allgemein, er fei etferfüchtig auf ben itatienifetyen ^rtnjen,

bod) bem war nicht fo. (Sr baute felfenfeft auf jebe« 2Bort, welche« ba«

fdjbne, t>on ihm fo heißgeliebte SJiäbdjen fprac»; unb eine« flbenb«, al« ber

^rin^ aufmerffanter nl« gewöfyntid) gegen fie gewefen war, fagte er ju ihr:

„Wrelheib, ©ie wiffen, wie fehr id) ©ie liebe, ber einzige $raum, bie

einzige Hoffnung meine« Peben« ift, ©te einft mein nennen ju tönnen. ©ie

haben mir 3fyre i'iebe niemal« uerforoeben, bod) haben ©ie mir aua) nid)t

gefegt, taß idj jebe Hoffnung baranf aufgeben müffe."

©djweigenb fenfte fie ba« $aupt, innerlich fia) nadj bem fernften Vanbe

wünf(hetib, wo ba« ermübenbe Sttort „Viebe" niebt epifiire.

„Od) liebe ©te fo innig", fuhr er fort, ohne ihr leichte« äufammen*

fahren bei bem 2Bort „rHebe" 311 bewerten, „baß mich biefe Viebe ooüftanbig

befiegt bat. Um ©te gtüdlich ,n fehen, würbe id) Alle« hingeben, wa« id)

auf ber 2ßelt befifce. ©agen ©ie mir, ob Sie ben ^rinjen ^ortcöcf^i lieben.

ÜBenn ja, bann will ich flel^n, will ©ie nid)t mehr beläftigen, will aU mein

$offen auf ©lud opfern, ober mein ®lürf in bem tyxen ftnben. Sieben

©ie ben ^rinjen?"

„Od; tann nicht cinfehen, mit welkem SRecbt (Sie mir eine fold)e gragc

oorlegen", fagte fte unb badete : „O, wenn er wüßte ober nur begreifen tonnte,

wie taftig biefe« unaufhörliche Erwähnen ber tfiebe ift, be« unintereffanteften

©egenftanbe« oon ber 3Belt!"

,,3d) habe ein $Red)t bajtt, Slbelheib", fagte er langfam, ,,e« ift bod>

möglich, baß ©ie einmal, Diefleid}t nach langer >$i\t erft, mir bie (Sljre er*

weifen, meinen tarnen ju tragen. Oh« Butter, 3h* ©nfet, jeber wahre
^reunb, ben ©ie in ber SBelt haben, wünfeht e«. ©ie wiffen felbft noch

nicht, wa« ©ie tlmn wollen; ©ie tonnen ftd) noch nid)t flar barüber werben,

ob ©ie mich lieben ober nicht."

3h* ©eftebt h«öte fid) auf unb fte fagte:

,,3d} bin fo froh, ®ic oerfte^en."

„3a, erwieberte er, „ich bcrftet)e ©ie ooUfommen. ©ie finb 3u offen*

bergig, um ein ÜJcißoerftanbniß auffommen 3u (äffen. 3d) ©erftebe ©ie nur

$u gut. ÜBaren ©ie eine Slnbere, fo tonnte ia> glauben, ©ie hätten nod>

etwa« an meinem Vermögen, meinem Eitel, an bem, wa« ich 3lmen 3U bieten

oermag, au«3ufe{jen. ©ei 3bnen tann baoon feine 9?ebe fein; ©ie finb feine

$ofette, ©ie ftnb ber Piebe fremb. ©ie haben mich Rt$t au«gcfdalagen, Weil

©ie unftcher ftnb, ob ©ie mid) mit ber 3 c it n^t lieben fönnen. 3hre 3^er=

nunft fagt 3tmen, baß ich ber redete Wlann für ©ie bin, unb ©ie warten,

bi« ©ie fehen, ob 3h* $k*3 »nt> 3h*e ^hautaflc m^ 3h«t Vernunft über*

einpimmen. Oft e« nicht fo?'

„3a", entgegnete fie, böfe auf ftd) felbft über btc Stöthe, bte auf ihren

äBangen brannte.
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„3d> bin aufrieben", fuljr er fort. „3d> würbe getutbig 3aljre lang

warten, wenn id) ijoffen bürfte, baß Sie mir am (Snbe borfy 3br ^erj fdjen»

fen würben. Rieben Sie mid), wenn Sie fönnen; wenn niefyt, fo (äffen Sie

mid) »arten, bi« Sie e« fönnen. 3' c^cn m 'r ^en ^rinjen »or,

bann miß id} iljm ^lafc machen, wenn eß ju Ofyrem ©lüde iß."

„3dj fliege tyn nidjt r>or", fpradj ße falt; „icb, fyabe e« i^m gefaßt."

„Oie gefielen mir alfo ba« SRcc^t ju ber grage 311?"

„3a", antwortete fte langfam; „bodj t^ut e« mir aufrichtig (eib, baß

(Sie bei Otyrer SBerbung beharren. Od) glaube nidjt, baß icfy jemal« einen

Wann lieben werbe. 2Benn Sie nur müßten, toie mübe td) beffen bin, wa«
bie SBelt tfiebe nennt, unb alle« beffen, wa« bamit üerfnüpft iß."

„Soll id) Slwen fagen, wa« i$ Olmen pro^eie, «beweib?' fragte

ber gürß.

„(Sin Oeber t>roj>fye$eit mir baffelbe", fprad) fte lädjelnb.

„9Jid)t gan$. sJJiemanb fyat bie i'iebe rjerladrt, an bem ße nicfyt früher

ober fpäter graufame 9todje genommen ^ätte. (Sie üerlacbeu, üeraebten fte,

nennen fie eine Sdjwäcfyc; e« wirb ber Tag fommen, an bem fte ftd)

Ofyre« ganzen £eben« bemächtigen, Otyren ßoljen SBiflen beugen, Ofyren Wutl)

brechen, 3ljre Seele bemütyigen, an bem fte Sie beftegen unb in geffcln

legen wirb, bie fld> nicmal« töfen werben."

Wit einer flogen, jomigen Bewegung trat fie einen Sdjritt gurüd.

„Attentat«, niemal«! lieber würbe id) ßerben, alfi fo jur Sclaiun

^erabftnfen!"

„2Bir werben feigen", ladjte ber gürß. „3dj fle^e nur ben $immel an,

baß id) ber Sieger fein möge, Sie bie Söeßegtc."

,,3d) werbe mid) niemal« befiegen laffen", rief 9lbelljeib.

Unb wieber lachte ber gürß, al« ob er c« beffer wüßte unb entfernte

ftd) mit einem melfagenben, innigen 93litf, ber fte erbittern madjte.

SBenige Jage fpäter ließ bie ®räftn Stotftjaufen Hbelfycib fragen, ob fic

mit ib,r au«faljren wolle; unb ba biefelbe feine anberweitige 33ertjßicr}tung

trotte, willigte fte ein.

„3$ Ijabe mir l;eute Worgen etwa« in ben $otf gefegt, «beweib",

fagte bie ©räftn, „unb wenn id) mir etwa« in ben $obf gefefct habe, fo muß
e« aud) gefdjehen."

,,2Ba« ifl c«?" fragte Slbelfjeib.

„Od) will grau Warten« befudjen. Slber wie Ijübfd) Sie in bem langen,

fchmar^en Spifcenfleibe au«fel)en. 6« flc^t Olmen fo gut!"

„SBer iß grau Warten«?" fragte «betreib.

3)ic (Mräßn riß ihre großen, blauen tlugen weit auf unb fagte:

„£aben Sie nod) nic^t« t?on ftvan Warten« gehört? öhtt, baß Sie an

midj biefe grage rieten. s
Jiicfyt 31t wiffen, wer grau Warten« ift, Ijeißt ftcb

al« fefyr unerfahren geigen. So laffen Sic fidj oon i^r erjä^lcn. ßrßen«
iß fte eine I)crrlic^c grau, ein tollfommcne« S5?unber. Sie muß mefyr al«

merjig 3a^re alt fein, fyat aber ba« Slu«jeben, bie ?lrt unb Wanieren eine«

Wäcdjcn« »on jwanjig. Sie ift wifcig; unb fclbft mein Wann, ber im 33e»

greifen jiemlicr) Wwerfäflig ift, fann tr>rc 2l>ifee tevftc^en unb lad)t barüber.

Sie Ijat ein äußerß lieben«würbige« ütfefen unb iß rei^enb in ©efeflfdjaft."

„?lber wer iß fte?" fragte «beweib faß ttngebulbig. „Sie fyaben mir
noo^ nic^t gefagt, wer fte iß."

„grau Warten« iß Äünftlerin", entgegnete bie ©räfin. „Sloer eine
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AtünfUerin, wie fte bic 2Belt nicht oft 311 fefjen befemmt. Sie malt Porträts,

aber wa« für^ortrat«! 2>a« fmb wahre WctftcrtDcrfc ber Äunft. Sie malt

auch nicht etwa Oeben. Oa) fann Sic oerficftern, bafj fic ftdj i^re £eute

wählt."

2)ajj biefe berühmte Täterin benfelben tarnen trug wie ihr $>elb, war
Slbclheib nic^t aufgefallen. Sie ba<hte gar nic^t baran.

„2Ber frrau Üttarten« eigentlich tfr, fann ich O^nen nicht fagen. 93icle

J)inge in biefer SBclt wurjcln in einem ©cheimuifj. grau ÜWartenö tarn

oor ungefähr fünfunbjwanjig Saljrcn nach ber ^cfibcnj unb eroberte fidj

iljre Seit. S3on ihr fich malen gu (äffen, gilt für tfafhion. Sie müffen fich

al« ivürftin oon ©reifenftein malen laffen, Äbeltyeib!''

2)ie aufflammenbe Empörung in ben bnnflcn Äugen gebot iljr Schweigen.

XIV. tfapitel.

ftrau harten« war ein wichtige« ©lieb ber ©efeflfehaft. Sic fpielte

barin eine gan| befontere StfoÜe. 2Bie bie ©rä'fin gefagt, toar ihre pcrfoii*

lia?c ßr|d)cinung etwa« ©unberbare«. Sie ^attc ta« fchöne, faltenlofe

Äntlifc, bie flarc, \)tUc Stimme unb ba« ruhige l'ächeln eine« jwa^igjährigen

iNätdjen«. Sie war fo fchnell, fo lebhaft, fo animirt, bafj man faum glauben

fonnte, bafe fd>on oierjig Sommer über fic baljin gebogen waren. 2)ie hieben««

würcigfeit il>rc« 2Befen« War unwieberftehlich. SlÜe SBelt hatte ^rau Stfar«

ten« gern. sJiiemanb war eiferfüchtig auf fte. 3)ie $>errn bewunberten fie,

bic tarnen traten ba« ©letcho. Sie befaß ba« Salent, fid) allgemein beliebt

£u machen, btcfc fchöne ftrau mit ben flaren Äugen, welche ihren ^infel mit

fajt jauberfyafter ©efdncflichfeit führte, war ein ©enie. Sie war ungemein

gejuckt unb ifyrc Porträt« erhielten bic fyöa)ftcn greife, fo bajj fic fid> ein

f el>r behagliche« 2)a^eim f*affen fonntc. Sic hatte fich eine reijenbe 53c*

fifcung oor bcrStabt gefauft; ein $>äu«cheu wie eine $unftftubie, fo angefüllt

war e« mit Sdwn^eitcn afler Ärt, feinem ^or^eHan, iöilbern, üNarmor unb

$3ron$e; Äüc«, wa« bie Sifchc unb SIBänbe bebeefte, war an fich felbft eine

Parität, unb man betrachtete c« atlgemein al« ba« fünftlerifcbftc £au« ber

Wefibenj. JlBer ftrau harten« befugte, oerlieg fte ftet« mit bem tiefen (Sinbrud

ber Schönheit unb ^Dfannigfaltigfeit ber ftunjrwerfc in ihrer fleincn ^efibeng.

„Untere ftolje ßUuftlcrin wirb entgüdt oon 3hncn fein, meine Picbe",

jagte tie ©rafin. „Od) habe noch nie 3emanb gefehen, weldjer bic Schönheit

mehr oerehrt, al« fic 2)er Änblitf eine« ©cfichte« wie ba« 3hvc, wirb fic

für einen ganzen iag gut fKmmen."

„3ft fic nid)t immer gut geftimmtV' fragte Äbelhcib.

„Sic ift Wie ein Äoriltag", erwieberte bie ©räpn, „eben fo r^enb unb

eben fo oeranbcrlich."

Sic fuhren jufammen nach bem $aufc ber ÄünfWerin unb fanben fic

ju $au«, boch fchon oon anberer Seite in Änfprud) genommen. Sie würben

in ein 3umncr 00Ü ber gefchmacfoollfitcn Äunftgcgcnpänbe geführt; bie 2)ecfc

war gemalt, blaue Sammetgarbinen fchmücften bie ^cnfter. 2)a« herein

«

faüenbc ?icht fpielte auf prachtigen Statuen, fopbaren SSafen, auf iWarmor
unb Oa«pi«.

©leich barauf trat ein nette« 2)icnftmäbchcn herein unb melbcte, ba§

ftrau harten« bebaucre, bic 3)amen warten laffen 3U müffen, boch fei bic

"Jkingcffin
s2lnna bei ihr, wenn bie ©errjdjaften fich aber nod? ein wenig gcbul-

ten wollten, fo werbe fie bie 2>amen fo balb wie irgenb möglich empfangen."
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$ie ©räftn tief? fich in einen ber weichen 'jpolftevfiühle meberfintm

benn ber borgen war warm unb fie ermübet.

„3d> bete bie ßunfl an", jagte fte bie klugen (fließen*; unb Äbelljeib

fonnte nicht umfyin 3U lädjeln.

Sic amüfirte ficn batnit, bie berfdnebenen, auf ben£ifd)eu ^enunpe^eiu

ben ®egenftänbe gu betrachten. Sind befonberd ftach ihr fetjr in bie Äugen,

cö n>ar ein ^Ifenbeinrahmen, fo fein unb fdwu gefdntitten, baß er gutit Ein-

greifen gu 3erbred)lid) 31t fein fehien. <5r umfd)loß bie ^ßfyotocprapljic eines

fd)önen fDtatraet, beffen ^ot^e Stirn bichte, faftanienbraune Potfen umrahmten,

mit einem frönen, eblen, föniglichen ©eficht, au$ bem Seelenabel, Sfofyrtyeit

unb tiefcö 2)enfcn fpradj. Änfangd glaubte fte, c3 müßte ein ^tyantafiefopf fein.

$)a$ S3ilb entgürfte fte. Sie faß barüber hingeneigt, olme einen 23lirf

batwn 311 tterwenben, unb bie Uamn klugen fdnenen fld? tief in bie ihren 311

serfenfen.

,,&a« ift ein wahrhaft fd)öncr ßopf", baebte fte. „Solche SWeufchcn

giebt ed aber ^eutgutagc nid>t. 25er ftürft ton C^rctfcnfictn if* ber befte, ben

ich fenne, boch fein ©efuht ift mit biefem gar nicht 3U Dergleichen. £ier ftel;t

t>oEle Vebenöfraft, fefter ilBiUe, ©Ute unb C5^ren^aftigfeit gefchrteben."

Sie ftcllte ba« iöilb auf ben £ifdj, bie (Gräfin fchtummerte fanft. 93alb

barauf erjdnen ba6 üRäbcben wieber, um gu melben, baß Sxau SJcartenö

allein fei. 2)ie 3)amen begaben ftd) fofort nach ihrem Atelier, währenb bie

(Gräfin eifrig behauptete, trofebem ihr nicht toicterfprochen würbe, fte hätte

bie Äugen nicht gefchloffen. „On einem fold>en $unfttempel wäre baö rool>l

faum möglich", meinte fie.

Äbelljeib betrachtete bie anmutlnge, flaräugige Dame, welche ihnen ent-

gegenfam, um fie gu begrüßen, mit einiger Neugier, ftrau Wartend ließ ed

an ben nöthigen Grntfdmlbigungcn nicht fehlen, unb bie (Gräfin entgegnete

offen, baß fte lieber ben gan3en £ag gewartet haben würbe, als baß fte un»

©errichteter Sache wieber nach .£>aud gurüefgefchrt wäre, darauf [teilte fie

Äbelljeib ftxau harten« »or, unb bie ßiinftUrin erblaßte leicbt, ald fie batf

in blühenber üugenb unb Schönheit fkhcnbc Wäbcben anfehaute.

3n biefem üKoment öffnete (ich bie £l;ür unb ein £crr trat in bad 3»m,ner-

„Dfutter", rief eine männliche, frifche, wohltönenbe Stimme, bann ^iclt

ber Sprecher inne unb fagte in ueränbertem Jone: „3dj bitte um $ergeihung,

ich glaubte, 2)u wäreft allein."

ftrau harten« wanbte ftd) mit ftrahlenbem i'ädjcln um unb fagte:

„Äomm herein, 9?einholb. Tie 3)amcn werben 3)id> entfchulbigen."

„3ch freue mid), $errn harten« gu fernen", fagte bie (Gräfin, währenb
Äbelljeib einen leifen ^l»ffd>rci ntd)t unterbriiefen fonnte. 3)ad war ja baö

Criginal ber ^h 0t03raPhic/ flc f° entgücft ^atte

!

3)er junge 9)iann bliefte ftnncnb auf Elbelheib. Ohre klugen trafen ftd),

bie feinen hielten bie ihren gefangen; währenb eine eigenthüntlidje Stille folgte.

i^rau Wartend brad) bicjelbe. Sie fdjaute i>on ihrem Sohne 31t ter

ftrahlcnbcn Königin ber @efeUfd)aft unb trat langfant 311 ihnen.

„Fräulein »on $)elbing, gefiatten Sie mir, Olmcn meinen Sohn, 9fecht3=

anwalt ^einholb 9Warten«/t>orguftcacn/'

5)ie bunflen Äugen leuchteten, baö tiebliche Äntlifc erröthete. Äbelheib

verriet^ nicht leidet ihre Gefühle, boch je^t hatte fte ihren Reiben gefunben

unb ihre gan^c Seele war ergriffen. (ftortjefcung folgt.)
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2Bien würbe einen granbiofen Act ber (Selbftberteugmmg begangen

haben, Ijättc e« nicht bie Jpeimte^r afler ©ommerfrif etiler unb £ouriften,

hätte e« ben Seginn ber (Saifou nidtf mit einer ebenfo belicaten ctl« geräufeh*

roden Affaire eröffnet. $)elicat toar bie Angelegenheit, toeil fic in ba« in*

timftc Peben einer ftamilie eingriff, geräufchbofl, tocil fie 3um (Gemeingut

jeber $affeeoiftte, jeber Xhceconoerfation, jeber SBterbanfunterhaltung unb

jebe« 3«tung«feuiUeton« würbe. 3n 3f<hl war'«, roo bie Anfange ber un»

faubern (Mefdncbte gu fuchen ftnb unb ba nicht nur ber Sichter t>on ©orte«

(Knaben, fonbern auch ber (Shronifer ber (Salon« unb be« „(Salon«" mit

prophetischem 33lide bie 3u 'unf* erraten muß, fo fyat ftigaro bereit« bor

mehreren 2Bochen barauf hingebeutet, fanft gtoar, aber gtemlic^ oerftönblicb.

6in junge« SBeibdjen, oon ihrem (Satten toalmftnnig geliebt unb oerhätfchelt,

mit allen nur benfbaren materiellen Mitteln au«gefiattet, um ihre Toiletten*

unb Sutoelenleibenfcfyaften gu befriebigen, SDfutter eine« oierjätyrigen $inbc«,

oerliebt fidj in einen nicht mehr gang jungen £enoriflen unb (dürft ihrem

9J?anne ben Abfagebrief. 3)er arme (S^egatte tooHte an fein Ünglürf nicht

glauben unb ber Senorift nid>t an fein — (Würf. 2>er (Srftere, wie aUe

gutmütigen unb honneten flNenfcben ein Cbtimift, tonnte nicht annehmen,

baß ein junge« ^erföncfycn, beffen ©lüd er gef^affen, fo ^eqloö, fo unbanN

bar, fo infam fein fönnc, ®atte unb Äinb fo fcbmählicb gu oerlaffcn, unb

ber ienonfl wollte toieber nic^t annehmen, baß bie ©nabc eine« eigenfin*

nigen SöeibaVn« in fo ooflem ÜHaße auf ihn einfrröme. £>er toadere $>elb

^atte fid}'« geträumt, baß e« gu fchön fei, Oaljr au« Oatyr ein ba« $>aue

eine« ftreunbe« gu befuchen, am iifcb biefe« o^eunbe« gu effen unb gu trim

fen, im (£abtnet be« §reunbe6 bie (Eigarren gu raupen unb bie Äarten gu

miftben unb fchließlich gitr Abtoechelung bie grau be« greuntc« — in aÜer

©title bie feinige nennen gu bürfen. Aber ber Jenorift bentt — toa« man
jroar nid>t ton allen Senorifien behaupten fann — unb bie grau lenft.

£ie grau toirft fi<h öffentlich bem (Sänger ber Nibelungen an ben Arm unb

ber fdjöne £raum oon ber genußreichen unb gefalnlofen $>au«freunbfchaft

ift gu (Snbe. Sefct heißt'« garbe befennen, unb ba« fofl in geroiffen gäUen

fehr, fehr unbequem fein. . . . (S« liegt ein eigentümlicher (Shefeheibung«»

barfüm in ber neueften Liener £uft unb ba« große publicum, ba« glütflU

chertoeife hors concours fleht, fchlürft jenen ^ßarfüm mit einem getoiffen

Wohlbehagen ein unb lächelt mit (Schabenfreube, too ftdj ihm auch nur ber

geringfte Anlag baju bietet.

9)?it jolcher (Schaben freübe entragirt auch bie feine SBett kie Hl ben

lefctoergangenen lagen ftattgehabte SSermälung be« im bielberüchtigten Äri*

fenjahr 1873 oielgenannten ©rünber« fö. mit ber fchönen SBittoe £. 2)er

©rünber, ein ungebilbeter, bider unb fleifdn'ger gacbeur — bie 2Bit»e, eine

garte, buftige (Snglänberin! ?iegt nicht auch in biefem Sünbniffe bereit« ber

.^eim gu einem 3^«"ft«fwnbal? (g« mu§ ja niebt immer ein h»h^ C fein,

ba« ben testen Anlaß gu biefem ©canbal bietet. $)ie junge iBitwe fd)lug fo

lange bie Augen nieber, bi« ftc inftinetio fühlte, baß ihr etliche Millionen

gegenüberstehen. Unb fo heirateten fie in (Saigburg, »eil ber Act in UBien
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ju biet Sluffehen gemalt l)ättc. ftür bic «u«ftattung ber SGBcigtoäfc^c gab

ber glücfliche ©rünber — fremben ©lücfe« — gtoa^igtaufenb ©ulben au«,

ber ©at für bie Toiletten ift noch rttcbt feftgefieflt, 2^atfac&e aber ift e«,

baf? ftdj um bie Lieferung ber bioerfen Woben bret ber erßen SBiener (£on*

fcction«häufer bewarben. Cr« ging babet toie bei einer Lieferung für bie

Slrmee! — „993er liefert aber mir fortan bie SRoben?" ruft eine junge, noch

nicht g^eiunbgiDangigjä^rige §rau au«, bie fid> ebenfalls oon ibrem Üftannc

feheiben liefe, »eil biefer um fein oiele« ©elb, ba« er noch oor Äuqcm be*

feffen, gefommen unb plöfclich al« ein armer SDfann baftanb, ber noch oben=

bretn gewärtig fein mußte, ba§ ba« !. f. £anbe«gericht (eine neugierigen

2lugen in bie Bücher fteefe; „wer giebt mir fortan ba« ©elb gu meinen

SRoben?' — Sich, ba« ftraudjen hat fic^ fchmählich betrogen unb feine

toarferen ©Itern mit ihm. Ter arme 9Kann hat aufgehört, arm 311 fein,

beim jobalb ber hanbel«gerichtliche Soncur« aufgehoben unb für bie SBüdjer

nicht« mehr 3U fürchten mar, entpuppte fieb ber alte S., ber 23ater be«

armen geriebenen 9)?anne« al« ein noch fe^r fräftiger Millionär.

Ort) iuek alte unb biefe SJorfommniffe auf bem ©ebietc einer in oofl*

ßänbigfte ftäulniß geratenen ©cfeDfchaft mit möglicher 33on^ommie ;u be»

hanbeln, aber fchließlich geht (Sinem benn bod) ber $mmor au« bei aU' ben

Schänblichfeiten unb £ieberlid>feiten, bie oerfehlte (Sqiehung unb üerfefyltc

tfiebe grofjgejogen unb für ben $>umor ftellt fich ber (Sfel ein, ber grünbliche

(Sfel oor ben latfirten (Sriftenjen, bie ein befonbere«, ein gan3 befonbere«

ßrioilegium in Stnfpruch nehmen für ihren f^anbbaren CEtini«mu«.

53on einer eigentümlichen cause funebre ift eine« unferer toeiblidjcn

flttitglieber be« Burgtheater« bebroht. (£« mögen jefct ungefähr fünf ober

fech« Oaljre her fein, baft gräulein X. au« bem Horben nach Sien fam.

Tie junge $ünfrlerin braute au« jenem Horben einen prononcirt oftbeutjdjen

Tiatect, ein paar pracptoollc ,30pfe, ein lieben«toürtigftc« fächeln unb bie

£enbenj, oiel, recht fiel ©elb auß^ugeben. Tie sJcaioe jehieu aber bamal«

auc^ nicht ben geringften SBerth auf ben SRamtnon gelegt gu haben, benn

alle Bugcnblicfc lnc& e« unb war e« unter ben #erluftanjeigcu ber öffentlid)en

Blätter 31t lefen: ^räuleiu X. hat 50, hat 100, hat 200 (Bulben oerloren.

Tie oftbentfehe ftünftlerin ^attc aifo oon oben feljr oiel nach ÜBicn gebracht,

nur (Sine« hatte fie in ber bi«herigen $>eimat gelaffen unb biefe« ©nie mar
bic Erinnerung an eine bebeutenbc 6a>ulb. Wacb gehn ober gar gtoölf

Sohren fäüt e« bem ©laubiger ein, bafc er einen JÖJecbfel oon jeuer |>anb

habe, bie er fo oft gefügt, unb nach 3c *J
n °*cr 8ar S

rool
f fahren fallt e«

bem unbanfbaren ©clbgcbcr ein, ba§ ber fd^on öfter prolougirte (Bchulbjchein

ja !lagt»ar fei. Tie i?lage tourbe eingebracht unb ^räulein X. ftcht nahe

baran, fid^ in allen ihren S3e3ügeu gepfänbet 3U fchen. Sie nahm hübten,}

an höchfter Stelle, fie that aüe« (Srbeufbare, um ber fatalen Situation 3U

entrinnen, aber bi« je$t haben \\d\ bie Qh<*ncen noch burchau« nicht 311 ihrer

Beruhigung getoenbet, benn ein oergeffener Ämant i\t gar h<*ft, ^>enn er

3ugleid) im 99eflfc einer oergeffenen Schulboerfchretbung ift.

Treibern bie eigentliche 53ergnügung«faifon noch « l^l 8an3
'ur3 ^or

ber Eh"*« W# beeilen fia) bie Programme bod^ fd)on, ihre hetfeen 33er*

fpredmngen in bie äBelt 3U fenben unb eine ^roflamation folgt ber anberen

auf bem ftufce. Ta« Operntheater h«Ut fta) mit ifeinen Opernfoirecn 3tt>ar

noch in ein getoijfe« moftifche« Tunlei, allein e« ift au«gemaa>t, bafe jene

Soireen für ben tommenben hinter au«genüfet »erben unb ba§ biefe« fteft
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ber <£uccur« in $orm ber ma«firten 9ieboute ntc^t ausbleiben wirb. 3)ie

ftünftlerabenbe ber OcfcUfd>aft ber SNuftffreunbc treten in ihr neunte« Oal^r

unt> »erzeigen bie ^errlidbpen 2)inge unb alle bie fleineren Öefcfligfeitö*

affociatienen, al« ba ftnb Gbl;cu, ftroljfinn, Dfaßtualber jc. jc. tooHeu auch

nicht gurücfblcibcn unb »erben (Gönner an allen öden unb toerben um jug*

fräftige ^itrairfungen. (Sie friften aUe nur fümmcrlich iln* £>afein, benn

bie Äoften für bie bloße (Srtftcnj finb in 2Bien für berlci Unternehmungen

exorbitant, Allen aber loäre mit (Sinei ^erfbnlidjfcit geholfen gemejcii unb

biefe (Sine ^Jerföulichfeit n?ar — Apabfdn* i'oja. tiefer .§abfd)i auf bem

^obium eine« großen (Saale« — ba« 6a>auftürf tyättc §unbcrttaujcnrc ein-

gebracht.

2)ie $hcatcr arbeiten feit ihrer (Srcjjuung mit gcrabeju loilbci: töraft

unb koenn ba« @lücf, toenn bie (Saffcnerfolge ftet« in richtigem $erhältniffc

gu ben aufgebotenen Mitteln ftünben, müßten fämmtliche (Soffen bi« uim
SKante gefüllt fein. Aber rem ift nicht jo unb bie Ungunft ber ^erljaltniffc

brürft fortbauernb auf bie Söütmenunteruelmiungen. SÜfauclnnal gefeilt fta)

aUerbing« ju ber Ungunft ber Scrhältniffc auch ein toenig Unocrftanb.

§err Üetoele hat fein (Sarlt^catcr mit bem ©arbcu'jdjcn bolitifch ange*

fauchten unb focial gepfefferten (Stüde „Les bourgeois de Pont d'Arcy"

aufgemalt. 25a« <Stüd — im £eutfchcn nannten fic e« „granjöfijc^c Älem*

ftäbter" — rourbe hö<hft mittelmäßig gefpielt unb 30g nicht, darauf tarn

cic ebenfalls frangöfifd^e ,,$ammerjungfcr", ein ledercr 33iffen für bie £oitn*

jäger. Aber auch bie femme do chambre mußte feine oolleu §äufer gu

machen. AI« brittc 9iooität fam ber Inftorifdje $cffenabenb bon Anton

Vangcr. $>a« SfiMcn oon 1878 folltc buvd) biefen s4$offcnabcnb erfahren, toic

fid) feine Vorfahren bc« vergangenen -Sa^r^unbert« in ber ftomöbie unter*

galten haben. Aber ber Liener ber neueften ©cgemoart hatte für bie (Soäßc

jeiner Al;ncn feine lebhafte (Stymbatlne unb fo ertoie« ftd; benn aud> ber In»

ftorifdje SPerfudj al« fein „<Sd)lager". Wroße Hoffnungen merben nun auf

bie Äomöbie „Winidje" gefegt, benn ba giebt'« eine (Sccnc, in meldte eine

gan$e ÜJccngc „Sdnoimmcoftüme" t-orfonnucn. Ta« bürfic gießen

!

Om Krater an ber Sineu haben bic (Dioden bon (Sorncoille ziemlich

lange gebimmelt unb aümälig haben fid) bie Veutc au ba« Fimmeln gewöhnt

unb fmb hineingegangen £ic Operette (»on ^^«»•ette) jeidmet fidj rei-

neweg« burch irgenrtoclche fa«cinirenbe Originalität au«, fic ift vielmehr

ein i&erf ber (Sompilation, aber biefe Art be« compilatorijchju 2)iitfifmachen«

laßt man fid) nicht ungern gefallen, fie crfdjioert ba« $crftanbniß nicht unb

giebt fich anjprud)«lo«. bei ben erftcren Aufführungen fang gräulein

Olma eine ber $>aubtoariien unb gefat;rbetc baburd) bie ^ofitiou ber Jioöi-

tät. 9Jafa> nmrbc ^räulcin 3Weuerl)ofj au« ilnem 6d)moünnnfcl herbeigeholt

unb fie^e ba, gleid) fam ein anberer, ein frijehcrer ^crf - ®cr

^paupttrumbf bc« $)erru 6teiner mirb für feine üiMCbncr 35ül;ne bie neue

Cpcrette t>on 3ol;ann (Strauß fein. (Strauß fonntc fia) für fein jüngftc«

Äinb noa) 311 feinem Warnen entfdjließcn, aber lange mirb'« nicht mehr
bauem unb curlia) toirb fia> ber (iombontft benn boa) ju einem Üitcl ent<

fd^ließen muffen.

3m „SRingtheatcr" (in äßicn al« „fomifche £)ptv" befannt) fyabtn bie

„Alten Liener" oon Angengruber eine Wci\)t gut befcjjter Käufer gemad)t; bie

gtoeitc 9iobität „Artifel 47" oon blumenreich (nach ^f» 1 gleichnamigen ^Ho*

man ton 35clot) tyat cingcfchlagen unb fbecicD biefe 33ül;ne hat, au« ber tfjat«
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fräftigen unb einfid)t«ooüen Rührung ^rtebricb ©trampfer'« 311 (daließen,

btc ftärffien S^dncen für eine toirflichc unb bauernbc Prosperität.

Ü£a« (Stabttbcater hat, um einem allgemeinen 33ebürfniffe abgubelfen,

3m: 9lbtocch«lung toieber einmal einen Marino ftalieri gebraut. 2lrmer

2)ogc! 2Bar benn $ein Verbrechen gar fo groß, baß man ^Ticb gar nicht

jur Ruhe fommen läßt? Oft e« nid?t genug, baß man 2)id) guerft in einem

abfeheulieben l'oche einferfertc unb bann fepfte, mußt Tu 3>ir aueb noch fo

otele Xragöbien auf 3)eine Äoften gefaflen laffen? Slber ba« Publicum räd)t

2Hcb. E« geht 3U ben Eogenftütfen nidn" mehr hinein unb menn man auch

bie ftärfficn SDttttfC antoenbet, e« mitl oon feinem Marino ftalieri mehr
ctma« toiffen unb läßt bie bieSbegügUcben Dramen oor gä^lidj leeren SSänfen

jpiclen. 2>a« ift bie poetifdie ©eredjtigfcit in ber Literatur. On bem nach*

folgenben ©türfe, toomit ba« ©tabttbeater einen ftang gemalt ju ^aben

glaubte, ift Rame unb £>anblung, Stoff unb 2)urdjführung ivcbl neu, aber

im (fangen ift cS oon feiner effectioen 9lttraction«fraft unb fo fonnte ftdj

aud» ber „£burm in ber ©tabtmauer" oon iöMlbranbt nic^t halten, lieber*

haupt ballen fty an ber ©eilerfiätte abermal« bie fehtoä^eften SBolfen über

bem <8tabtttyeater 3ufammen unb £>octor ?aube fpannt bereit« feinen größten

Regcnfdnrm auf , um nic^t gar fo »on ungefähr überrafd^t 3U toerben.

SÖieber geigen fleh dürfen im Pcrfonale, toieber bauten fid> deficite auf,

lieber macht ftcb bie £ofung „Degeneration" työxbar, aber biefe« 9J?at toollen

fid) bie Regeneratoren unb bie eblcn 2)?äcene nicht geigen unb toaö bebeutet

ein deficit olme becfung«bereitc Äunftfreunbc? — Untergang. £a« ift eben

ba« £00« aller ober bodj ber meiften Slcticntbeater.

On ber £ofoper finb gtoei Rooitäten aufgeführt roorben unb l^at fträu*

lein 2lnna b'Slngeri (auf gut SBienerifdj fträulein finita 0. Vlngcrmctterl

auf Engagement gefungen. 3)ic Rooitäten, mit benen ber 4. October, ba«

Ramen«feft be« ßaifer« gefeiert tourbe, nannten fid) „Pbtlemon unb 23auci«",

£)per oon ©ounob, unb „Raila, bie Cucflenfcc" ton Ruitter unb 31. Veen,

SDtttfil oon 3Hinfu« unb 2)elibe«. Philemon unb SBauci« — bereit« oor fünf*

unbgnjanjig Oabren gefd)rieben — ift eine mufifalifdje Otylie oon oornchmer unb

geiftoofler Ü)iad)e, ohne tiefere Söebeutung, baf ür aber aud) lieben«toürbig unb

anfprudj«lo«. 2J?an glaubt au« ben SUfelobien be« oerliebten paare« einen

(Slaoierau«3ug ber Opern „^auft" "«b „Romeo unb Gulie" 3U boren. £ie

Oper mürbe prad)tig aufgeführt unb 00m Publicum ber Premier freunblid)ft

aufgenommen. Raila ift eine confufe Pantomime mit t^eilmeife charmanter

2)<ufif. ^er«<pelb ber Pantomime fd^manft 3»ar emig gteif^cu gmei jrauenge*

ftölten ^tn unb ^er unb meife nic^t, 311 melier er galten foll, fcbließüeh aber

löfi fidj 2lUe« in eine ^Ipot^eofe auf unb ba« publicum oerläßt oergnügt

ba« §au«. — Fräulein b'Slngeri fang nacb mehreren mobernen Rollen 311»

le^t ben ^ibelio mit gutem, nidjt aber bebeutenbem Erfolg, unb bie Ijodjauf-

gefeboffene 2£icnerin mußte bie Erfahrung machen, baß ihre £anb«leute meit

ifritifeber unb pretentiöfer ftnb al« bie $h*atcrbabilue« ton Vonbon unb ©t.

Petersburg 2)ie 2)amc ^at oor ihrem erften Auftreten eine 3ahre«gage

Don 24,000 (Mulben berlangt; im Vaufe be« (Maftfpicl« jeboch ermäßigte fic

ihre 3lnjprüd)c auf „nur" 16,000 (Bulben, „©e^ehntaufenb ©ulben, ba«

ifi auch feine Äleinigfeit", aber au« bem £erabfteigen oon 24,000 auf

16,000 gel;t gur Eoiben3 h*w*, baß auch^iinftlerinnen guerft 31t überbieten

toiffen unb bann mit fia> h^«^cl» laffen. ^ifi^ro.
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Blume in Wetzlar. 2)cr Xraurtng roirb be*balb am bicrten fttnger ber linfen

#anb getragen, weil naeb tcm Hclfeglauben ton biefcm ftinger «nc $ul«aber naeb

bcm $erj«i gebt.

A. M. Karlsruhe. 3n Greußen trogen fcbr toicle Offijiere (u. a. auch ©eneral
fcon ©oben) »rillen. 2>a« ift tm ftaüe eine« Äricgc« nur ein ^orjug, ba biefe

turjftcbtigen Herren bcm ftcinb bann um fo näber geben vocibeu.

Angeli in Schweidnitz. <£ic bieten:

2>ie l'.'uic U't^ati ;u mir: „3* tritt

2>icb betmhd) fortan heben,
Jim balle uiijcrn 33unb recht ftiU

Va§ flill tic i'etxr un# üben."

S5?ir trerben nidjte bcrratbeit, beffeu fönnen @ic fteber fein, nub baß Sic jo bi«crct

gegen 2)amen ftnb, betoetft, baß <£te ben £jmtcb. beberjigen:

(M<nie§t be* Ounalina ein »eranüaen.
eo fei er canfbat unb »crfdjwieaen.

A. v. W. in E. SBenn 93i«mar(f in feiner großen ©oetaliflenrebe ©ott bem
„belanntcn Vornan" \pxad), in tt>eldjem ber toerfcbletcrte Öcroaltbaber allein ein

fcbtecfttcbcr Üötann, febalb fte ibn aber fetner ©cblcicr entbüUcn, ein fcbciißltcbe*

©erit^e fei, fo ift ibm ieberäenner ber englifebett Üitcratur im(£itiicn „über". 2>enn
jener „Vornan" ift ba* ©ebiebt £boma* 2J?oore'* au* beffen Lall» Kookh, ttclcbcö

„the veiled prophet of Khurassan" betitelt ift.

K. R. in B. 3bre liebertragungen ber febönen sö»ron'fd)en Herfc au* bcm „©ianr"
ift trob. einiger gärten loben«tocrtb. 2)aö poctif d)e Xuruier sJir. IL lann jebod)

erft int uäcbfictt Jpeft ftattfinben, ba erfabrung*inäßig, jn fiel Cinfcnbnttgcn

nacb bem t*rfd;ciiien beteiligen fcfftc« einlaufen, »reiches bic llebcifcbung*aufgabc

bringt.

Franziska Bl. tieften £ie ftcb mit 5*öruc, ber ton einer gefcbicbcncn ftrau

fagt, fte toärc ein (Sngel mit lüer klügeln nnb ma(btc einen iüianu bereit glncflicb,

einmal bureb ba* .vmuteben nub ba* anbete IVal bureb ba* Gntjtcbcn ber $attb;

ber britten Scligfrrccbung gar niebt jn gebenfen, tocnit ein foleber ,T et Klengel für

einen jwetten üütann $nin" brüten iDfal ibre £anb bett>egte.

A. W. in E. Söir oeimutbcn, baß i$itftat> ftreutag necb frer Ütfcibnari'tcii 1K7H

ben fünften 3?anb feiner „ftbncn" crfcbctncit läßt. 2>crjelbc loirb botau*fubtlicb ein

Sbcma au* bei £üt bc* 1$. 3abvbitnl?crte bcbanbeln.

C F. Leserin seit 72. 3bren allcrbittg* fcbr übel tlingcnbcn Hainen laiin nur

ber 3J?onarcb äiibcrn. 2)a ba« aber mit großen (cdjnMciigtctten frcrbunbcii ift , fc

ratben ttrit typten fcbncll ftcb einen anberit loeblriecbcnbcrcn Hainen babuvcb legal

jtt »erfebaffen, baß (Sic — ben tarnen julünftigen iMannc« reebt balb

annebmen.
K. H. Greifswald. 3n Greußen«« ^öct>ölferung überwiegt ba* twiblitbe ©e»

fcbtcdjt ba* mänulidje um eine balbe iüiiUicn.

Neustädter in M. ^nftaö öon ^(ofer ift am 11. 2Nat 1825 gebeven. ^cit
18G2 lebt er auf bem SHittcrgnt .^oljlircb bei i'aubau.

C v. G. 9iaeb einer ^ereebnitug leträgt bie £trcctc !ÖJege«, tu getaber Pinie

gebaebt, rcelebe ein alle Xänjc iaiijeubcr an einem ©aUabcnbc juvücflcgt, biet

tetttfebe Miellen!
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?lr. 1. $rometiabtii-<Fof!um

$>en untern £ heil be* lurjeit $ted<9 ton grauem Cafdjmir (Übet ein in (rette,

platte galten gelegter, in (<$ottifd?er Lanier grün unb blau carrirter Streifen. Auf

9tr. 1. •lUcmtnüttn.GcfiuiM

ber ftüdfeite ifi er in regelmäßigen galten gerafft, trelräe auf eine unter t&nen
liegenbe (Scbnur angeheftet ftnb. 2)ie £unica in i«rinje{$fcrm mit, ton ber (leinen

Ter Calon 1879. 10
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©citc au«gebenben, abgefonberten (?d>oo§ ift auf ber 9iü<f)"eitc braj>trt. 3)ev

8ftiefen ift bureb einen fidj bon oben nacb ber £aiüe ;n berjüngenben unb an ben

«Sdjörien perab roieber breiter roerbenben (Streifen ben fdjottif&en Stoff burdj«

fdmitten. Än biefer ©teile fd?liefit er an ber Raffung ber 9tü<fbabnen unter

einer Sanbfcpleife mit lang perabpängenben (Snben ab. 25ie fein gefältelte siWan»

febette an ben febottifeben 'Jlermetn roirb burcp ein gefältelte« ©racelet mit (Scpleife

um ba« $anbgelenf jufammengejogeu.

9li 2. fiaige StfteofitaiQc.

3)er ©runbftoff biefer €d>oofnaitIe ift (Jajcbmir. Ueber ben Äcbfeln unb auf

bem SRütfen ©arnirung burCb plifftrte gailleftreifen. 3n gleicher Seife ift ba« bi«

jum ßnbe be« ©eboofte« perabgetjenbe ^laftron befetjt. ©efältelter Bermel mit

gefältelter 2Nanf(bette, über roeldje ein @d?rägftreifen angebra$t , ber nach oben

noep mit einem Weöet« itberfetjt ift.

3li 2 Van;e «S^oojjtaiüe.

9lr. 3. fiaHgc 6(&oejjtaiHc mit titlet.

$iefe laiüe bon ftaifle ober feinem Sffitollenfioff öffnet ftcb born über einem ©i-

(et bon roeifcem $ique. 25er ©ürtel ton gerädertem (Stoff bat »im fefteren ©cplufj

eine ber ftaibe ber £aiüentne>fe entf&redpenbc 2Jietaflfcpna0.e. Um ben. Bermel ein

löracelet öon geföpertem -Stoff mit bopem an ber Äufjcnfeite angelegten Wiffe, ba«

in ber SDiitte »on einer tScbnaüe, äbnlicp ber be« ©ürtel«, gepalt« »irb. *m
Jpal«au«fcpnitt Heiner (Steptiagen.

9lr. 4 unb 5. Soirec=XoiIeÜeit.

Vlv. 4. Xoilette bon <&r§bon be libine unb roeifjem Raffet. 2>er :Hod mit

Scbiebbe ift &on roeigem Raffet unb bie ibn garntrenben Volant« bon Giepon be

Cibtnc
;

ebenfatt« oou lefcteim Stoff ift bie oben runb auflgefepnittene >Robe in

^rinjeßform; bie fte uifammenjiepenbe unb mit einem Kliffe" befehle ©cpärpe roirb
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an ber Seite burcb eine feböne rofafarbenc ftaiüeicbleife gehalten Um ben £aitten-
au«f#mtt «pfiff«« unb rofafarbene« §aiü*ebanb. 2tuf ben Bdjfeln ©cblcifen.

SRr. 5. Toilette bon roeißem inbifeben Crepe unb rofa gaitle.
s21m untern

9?unbe ber ^rinaefjrobe jroei <JMiff(S« mit bouillonirtem äobf. 2)ie ftote ift bon
einer ©<$ärbe in jroei (Sontoureu umfcfcfoffen, toeläe auf ber föüdfeite eine mit
WifH garnirte ©cblebbe bilben. Um ben iaiflenauSfdmitt rofafarbene ^aiQef^räg-
fheifen unb ftranfe. Äofafarbene ©a)lcifen anf ber ©ruft unb in ben paaren.

!?r. 6 8. »nwaufotb. (SRir 2 S&cffill)

2>er Äorb bat 32 Zentimeter $öbe unb einen biefer $ö&e eutfbtecbenbcn
2)urcbmcffer. Cr befielt au« feinem ©tro&gefkty, roeldjem febtbarjlacftrte ©täbe
bon fbanif($em föo&r ben feflen £alt aeben. 2)er obere unb ber untere ftanfc ift

mit Meinen ?ambrequin« bon autgeiebnittenem garnirt (f. 3)ejfin «Rr. 7);

91r 8 Fange S4oo&taiQe mit ©ilct

bie $arbe be« oberen ift cbjnefifcbbiau mit belliofa unb bronjefarbener ©tieferet

in Hamburger SBoQe; bie be0 unteren fambrequin« ift bronje mit dnnefiftbbiauer

unb gelber SBoßenfiitierei. 2)ie äußere SBanbung be* Jtorbe« ift mit iuebibioen

au »gefüllt. Der örunb ber bier großen ©bifcen ift bronjefarben ; bie SBlume

barauf ift im fteflonfiidj in brei 9(üancen blauer äßcQe ; baff oberfxe Blumen*
blau ettra« &e£ler

f
bie beiben folgenben mittelblau unb bie beiben unterßen bnntel*

blau; ba« $>erj in .UnötcbenfttcWn in gelber Seite, ebenfo bie ©lattribben; bie

3üge bellrofa; ba« ©itterroert unter ber S31ume in blauer Solle, auf ben Jcreu«

jungen ©tiebe in gelber ©eibe. (©. 3)efftn 9er. 8.) 2>ie bier fleinen ©bitjen ftxil>

bon dnnefifdjblauem Xucb mit ©tieferei in rofa unb fyeübronjefarbener 2Boüe im
fanjettftid?. (Sine »eitere SBerjierung am obem unb untern SWanbe beftebt in

Ouaften bon gefämmter Sode in allen angeroenbeten färben. 9Jacb, belieben
tann man ba« 3nnere mit gefälteltem Satine fiaffiren, fcoeb ift bie« nicb.t unum*
ganglieb nötbig.
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Jtt. 9 bi* IL etabMeilcttc. — $romcnabcn=Ieilcttf. — Stöbe für ein

jfinb öen btfi bis t>ier 3a&rcn.

91r. 9. <2tabt'£otlette. — 9Col c fron ntalfcenfai'bcnem inbifebeu ^oitlarb in

J?r 6. »ureauforb. i Mit X 2)(|ftn#.)

$iinje§form. £ie ©amituv beö t>ie ©cbfeppe bilbenben £tycU« beflebt ou8 jtrei

t; Iif!<*, über tie ein Streifen »cn bronjejarbeitcn 4tyantaficcrefce (in einem etircö

?lr. 7. Xcffin ju T.r. 6.

Vellern Jone af« ber übrige ju tiefet ioilettc terroenbete (£r6be) mit ®ttcferei in

teifcbiebenen ftaibrn geict^t ift. Xa9 SJorbertbeil ber 9iobe jeiat ein feßelfbrtnige«

Waffron bon aeftieftem (Äiipc mit oerticalen galten. Den $aieau«fd)nitt jieit
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ein umgelegter Äraren &on geftieftetn Mpt , ber ton einem Fleinen gefältelten

$outarbplifft' umgeben ift. Sit Slermelaufldjläge finb im nämtic&eu totil; auf

Hr. 14. Bermel mit 8«i<Ni|}tem fluftolag. «r 15. «ermtl mit tyiffe'l.

ber obern Seite ftnb jte in färäger 9tic&rung gefdmitten. 25er auf ber 33oiberfeite

ju fnüf fenbe Umbang Don (djttarjer r icilienne fällt in jn>ei i&arolförmia.en @$tycn
berab. 2)ie Garnitur an biefem ©tuet befielt in gefältelter unb rüjctivtcr Bpitjt
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unb tcnt unb auf bem bilden in einer gefältelten SUlaflfdjleife. $ut öou cnglifdjcm

€tro& mit brenjefarfrenem lammet, mit einer bereiteten knalle unb Detern.

??r 16. $ij*tt in fcrcnjffartxncr ifnllt

91r 17. »cWtcltf« OTufttt für Bu§lcien.
by Goog|c





Hturftc lttofarit.

9?r. 10.
k

JSrrmenabcn».£oilettc. — 25iefe an ftd? siemttc^ einfache, aber nidjto-

beftoireniger iecbi bttbjdje Joilette (ann in jebem beliebigen «Stoff aufgeführt werben.

9uf ber fc*oibeifeite ift bie ^rinjefttobe in regelmäßigen äbftänben in Otter«

falten gelegt, ipeidu* an ben Seiteunabten etneo fegeiförmigen (Sinfa^ed bon ma«
renfarbenetn lammet befrftigt finb; bei gleiche oammet finbet ficb reicher alt

Hcvi bee bie untere ftetftctte garnirenben l*liff<#, am juiiidgefehla ,enen Ä ragen

unb an ben flermelaufjthlägcu. fcuj ber ftütffette finb bie nämlichen galten rcie

bom an ber anbeut £ rite be« c ammetetnfa&e« angeheftet. i)iaronfarbcne ©ammet«
fnb>fe.

9lr. 19. Uleternca SHantcltt. (8orfccr«nfUlt.) Wr. 20. SRotcrne« hantelet, (»ütfanfl<$t

)

9?r. lt. Sfobe für ein Äinb bon brei bi« bier Sauren. Eicfe« ntcbttdje Ätnber-

ceftüm ift bon hellgrauem Safdjmir in ©leufenfonn. Äm untern ibeit ift baf-

felbe trit jmei rofafarbeneu ftaittetoliffc« garnirt. 2>cr große, ben obern £beil

be« dürfen« unb bie Schultern bebedenbe tragen ift au« grauem unb rofafarbe-

nem fyfin jufammcngefefct 4l ou gleichem Stoff ftnb bie Hermelauffäläge unb

bie ©djärpe über ben $liff<5«.

Hr. 12. Äcrmclaaffölag mit burcfcgcjcgcncr Styeifc.

tiefer Suffes/lag fteigt in rethtroinlliger &p\t}t auf ber oberen fcläche be« Her«
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mel« über einer bie üföanfctyette bilbenben, mit ciuem fdjmafen Kliffe überlebten

2 bitycnbefafc ern^e: flu ben 9tänbein ift er mit einem fefymalen meinen (Streifen

einaefaüt ; auf ber üföitte ber oberen glätte ift er oöal gefdjlifct unb bur$ tiefen

ctblifc n?trb eine mit ber übrigen ©arnirung ber Toilette barmontrenbe @anb*
faleife gejogen.

9lr. 13 Hm untern I&cil erwettertrr Äermel.

Xtx untere X\)ti\ biejeä Bermel« ift etwa« über bem $>anbgelenf, ba tuo ber

jitgefpifcte SHeoer« mittel? eine* Änopfefl gehalten roirb, am engfien unb erweitert

ficb »on ba ab roieber etn?a«. 2)tc fernere Otarntrung beftebt in \m\ Änö>fen
mit Hinten jtnopflötyem unb einigen bie Oeffnung »erbeeren ben ©anbfcbluppen.

Kc. t\. (»rducr ÖiJj^ut

9tr 14. Bermel mit gcf$li|tcm Ilfftttg.

3n $inn?ei« auf bie bcjüglidje "Äbbitbung füa,en n?ir nur noeb biuju, baß unter

bem feilförmigen <S$lifc im ftermetauffcblag em toeifje« Kliffe ^eroortritt, ba«

hinter gefötiOten Ratten auf ber SUbogeunabt jierlid» rüftbirt ifl. 2>ie aufliegen-

ben X$t\\t be« föeöer« ftnb mit affortirten Änöpfen garnirt.

3tr. 15. «crmcl mit ftöffe«.

Sirei bebe Kliffe* ton »eifAiebenen üNüancen bitten Die <$arnirung be« unteren

XbetI« biefe« Bermel«. *om Nuff^lag ift ber obere Xbeil in ftorm eine« ftetevft
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jurücfgebogen unb roirb in bcr SWitte burcb ein in große ©cblubb«i gehüpfte«
Skttb jufammengebalten

Hr. 16. gif$ü in ftrenjefarbeHer gaide.

Ö* beftefrt au« ftatüc^lifj«*«, bic bon SJalenctenncö umgeben finb. Änoten
mit €cbleife bronjefarben unb bfau. <5<bnur bon blauer <Setbe. 2)a« Arrange-
ment $eigt bie Äbbilbung flar genug.

Hr. 17. Getäfelte* SDlufter für gufbeefen.

$ierju ifl fünf- ober je&nbräbtige rueiße unb blaue föoüe unb eine tuneftfebe

$äfelnabet erforberlicb,. 3u<rft fm* ^ette öon Dfr getoüniebten fange ange»
fAlageu, bann toirb auf bie ÜHafdjen jurilrfgegangen , inbetn eine Stafette in bie

freite Äettcbemnafcbe, eine in bie britte, eine in bie Sterte, eine in bie fünfte

gefioeben wirb. SNan bat ttuuöl'i. auf ber9fabel, toeltbe aufammengebäfelt toerben,

bann wirb noeb eine gemaebt, toelcbe ebenfalls jufammengcb.äfelt wirb. * 1 sUl.

in ba« fleine 9lunb, rr-elcbefl burcb bie letzte ±H. gebilbet roorben ifl, bann eine

anbere 37J in ben butteren gaben ber großen üDi., welche folgt, 1 2Ji. in ba« fol«

genbe it. iVian bat 5 l'c\ auf ber üiatel, alle 5 ^ufammengcbäfelt, noeb 1 Tl.,

um biefe gebätelt. ©o bie ganjc JKeibe fortgefahren, inbem beim * luieber an»
aefangen n>irb. 2)te Beiße Solle roirb abgefdmttten unb bie blaue genommen. —
2. fteibe : 2)ie blaue SBofle n?irb ju Ünfang ber oorbergebenben Weibe angefnüpft.
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2 .Hm, 1 3JJ. in bie 2.; 1 9W. in btn hinteren fiaben ber großen Tl., treibe folgt,

unb 1 in ben Hinteren faben in jebe ber folgenben Ileinen Tl. *Dtan l?ar 5 2Jt.

auf ber Habel, »eiche jufammenge^älelt »erben; uo# 1 Tl. um 5 IV. jufam»
menjuhäfeln. fortgefahren roic bei ber erflen 9?. — 3. 9?.: SBcifje Solle, unb
fo »erben bie färben bie jum Önbe ber Arbeit gctpecbfelt. ©enn nur mit einer

färbe gearbeitet »irb
, fo- muß ted? ber faten am öube jeber 9?eipe abgeschnitten

werben. für bie äußere Garnitur n>irb per faben an einer ber Öden angefnübft,

bann 3 Um.
r

1 25m. in bie 1. Äm. unb 1 Tin. auf bie 9?abel, um bie gebilbete

tleine £adt ju befeftigen. 3n ber SRegel tommt auf jebe Weihe eine $ade. £>ie

jvoeite 3ade wirb mit 3 Äm. angefangen, 1 #m. in bie lefcte 2)m. unb 1 3>m.
jum »efefHgen ber ^ade; fo fortgefahren bie $um önbe.

!tr. 18. X eilet rc für $inet unb Seiret.

9?obe bon jarter rofa faide, am nntern ftanbe 2toffbliffe« unter einer 3aden-
aarnitur unb an ber @eite mittele einer affortirten $anbfd)lubbengrub&e gerafft.

$lafirr«n bon brofebirtem geibenfioff; ebenfolche unmittelbar unter ber langen

«Schoofjtaitle beginnenbe unb ten !Wod umicblicfjenbe ©chäibe, »eiche au ber ©eite
mittele einer ©cblubbengrubbe von rofa ©anb gerafft i[t; bie önben ter festeren

fallen auf bie @ch!ej}j>e. ©arnitur bon geßidtcn »Üben &ofen. 2>er obere £beil

ber 9?obe ifl bieredig auegefebnitten. Bermel in SOTarquifenform. Um ben §ale«
auefebnitt, »ie um bie Unteräimet eine ©tiderei ton »Üben 9?ofen. Xiefe @ar«
nitur in bon tleinen CrSpepliffee begleitet. (5oiff iire mit Blumen, meldte mit ben

gefiidten »Üben 9foien auf ber 9fcbe bannoniren. $anbfcbub mit fteben ÄnÖfcfen.

Sammetcoüier mit roilben SKofen in ©rittanten.

ür. 19 nnb 20 SRobcrncS SJtantelct.

£iefe Umhange »erben im Pommer unb Jperbft bei abenblicben ©bajiergängen

fo»obl in ©eebabern, ale and» auf bem ?ante gern getragen. (5$ läßt ftd) tiefe

form aber cbenfo gut in äSerbinbung mit einem fluegehfletb an»cnben, in welchem

falle ein fchöncrer ©toff unb eine reichere (Garnitur ge»äblt wirb. 9Jfan nimmt
alebann j»ei steter beigefarbenee $albtucb unb eine mit ber färbe bee Stoffe«

barmonirenbe franfe; auf Berber« unb diüdennäfue whb ein geftidter ©alen

Unfer SDlobeu ifi jufammengcfefct aue bem i*erbertbeil nach gcrabem faben,
bem ^üden unb ben üeimeln öbenfo baif nidn tae Äleib auf ten Bernte», fon«

bem ber Bermel mujj auf bae Äleib genäht »erben.

ür. 21 m 22. £atc für jnnge Samen.

9Jr. 21. ©rauer filjhwt mit 9utyu6 bon grauem Satnmet, oben ein 3?ogel

ben gleicher Wüance; auf ber Sfüdteite ein herabbängenter fetcrid)»cif

dlx. 22. ©chreaijcr ©ammetljut in (5ubitcfa9vu. Bn ber £eite eine ^an»
tafirgarnitur bon fdnuarjem Sanimet. Um bm Want eine getrebte ©djnur in

altgcltgelber HWttance; oben eine flcine feteuuffe mit ißogel, beffen glügcl nach

hinten gerichtet.

$cranfigeber unb berantteortlicber »ebactenr Dr. f ran| ^)irfd) in PeibjtS- —
2)rud bon Ä. Jp. ^apne in 9?eubni^ bei Peibjtg.— Wadjbrud unb Ueberte&unge-

red)t fmb borbehalten.
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$ä)mx erkämpft.

(Srjä^luua t>on £att* Weimar.

(ftorrfetjung.,)

Sie ftreefte bent Scanne bie §anb entgegen , ber fo tapfer gefämpft

hatte, um ein ÜJfenjcbcnleben $u retten, bie rueifee, biamantengefchmücfte £anb,

bie fte fo jelten jttnt öJrujje bot, unb felicftc ihm in ba« ©eficht.

„Sinb 3ie berfelte föerttäanwalt Warten«, oon bem ich geflern

laä?' fragte fte unb bie Sftufif ihrer Stimme tönte oerlocfenb, „berfelbe

£>err, ber ftch fo unenblich oiel SJÜtye gab, einem armen Wäbdjen ba« Scben

31t retten?"

„Oa, idi fyatf ihr ba« £eben retten", antwortete er.

„Sie finb ein eblcr SWann", fuhr fte fort olme baran 31t benfen, wie

gefäbrlidi ein fob oon folgen i'ippen werben fonnte. ,,9U« ich ben 33eridit

la«, jagte id) gleich, tote gern ich Sie iefjen unb Ohncn baufen mödjte, unb

lieft mir nidit träumen, baf? id) fdwn fo balb Gelegenheit baju ftnbeu würbe."

,,3d) I^abe je|t meine Belohnung", jagte er, ftd; üor il;r »erneigenb,

wät;renb ilmt ba« Jpcq (jötycr unb jcbneUcr jdilug.

3n beurielben Slugcufrlicf rief fixau Sorten« ihren Solm, um jroij^en

mehreren Wufteru 311 einem iyilrerrahmen )U wählen, unb nun war ibeC»

heib im Staube, ihn genau 31t betrachten. £>ie großen, blauen Äuaen waren'

glänjenb unb gebaufcnt>oll; ba« Wefidit ernft, eifrig, lebhaft, ber Wunb fein

gejehnitten, bie kippen feft gcjdjloffen, tort war feine Schwäche, feine Uncnt*

fchloffcnheit 31t lefen.

i^alb war Wcinholb wieber an ihrer Seite, fprad) ihr oon $unft unb

Jöilbern, unb balb famen fte auf (SUernau 31t reben.

„Sie lebten bi« oor Äußern bort unb fahen feinen Wenfchett weiter,

al« bie 3U Syrern $>auje gehötteu?" fagte er. „Wun, mein ^räulein, ba

müffen Sie $ur Dichterin ober Malerin geworben fein!"

ftcelheib fdiaute mit rei$enbent Vädieln 3U ihm auf.

„3d> fürchte, bafj ich tort einigermaßen 3ur si)?ifanthropin gewor*

ben bin.''

,/£aö würbe midi nidit wunbertt", lachte er. , 3)ie Watur ^at eine

Stimme unb bie "JDienidjen h^ben eine anbere. Od; glaube, wenn ich 1°

lange in ber (Sinjamfeit gelebt bättc, würbe ich Pe n,c klaffen haben."

Der €aton LS7B. 17
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„Och trollte cö auch ntyt", fügte «bereit, „ich war fe^r traurig, als

id> fort mußte."

(Sr fah fie neugierig fragenb an unb bemcrfte:

„Och foOte meinen, baß eine fo außergewöhnlidjc (SrgielMttg Sie gauj

anber« gemalt hat wie bie übrigen 9)ieufdjcn."

£>ie bunften, gu ihm erhobenen klugen flimmerten in £ljränen.

„2>a3 hat fte", entgegnete fie, „ich fühle c$ ftet«, unb fühle e3 fdwterg*

lia>. £>ort gab etf feine ©efeflfa^aften, mir fallen 9ciemanb. 2iMr lafen unb

bauten. Och oerbrachte riete Stunben, mehr al« wie ich mich erinnern fann,

allein am 33ielerfee. On biefer $eit habe id> jebenfafl« (Stwa« gelernt, boa)

wüßte ich faum gu fagen, ma8 eS war."

Verwunbert blirfte er fie an, biefeö gefeierte, ffraljlenbc, ja)öne 3Häba>en.

£aä tiebliche @eftd)t r)attc fidj traurig abgetoanbt.

„Unb toürben Sie auch jefet noch ein fola^efi Peben oorgiehen?"

Sie überlegte einen Slugenblicf, beoor fte antwortete.

„tll$ ich (Sflernau oerlieg unb nach ber Stteftbcng fam, war mir Anfang«

mein tfeben unerträglich; j c t?t aber Ip a b c tri) midi baran gewöhnt, eä gefällt

mir beffer, alö id) je geglaubt habe. 9cad) Vergnügungen frage ich nicht«,

aber ba« rege feben, bie getftige Anregung in ber großen (Statt fängt an

mir gu gefallen."

Sie l^telt inne unb errötete bei bem ©ebanfen, wie f«r>r fte ftch einem

gremben gegenüber auGforadj.

„0d> Wäme mich oor mir felbft, £err ÜJcarten«", fagte fte mit ber

mannen Offenheit, bie ihr einen fo großen 9?eig oerlieh: „Sie beftärfen

mich in meinem (Sgoiämu«, inbem Sie mir fo gebulbig guhöreu."

„Och wünfebte, Sie mären ftet« fo cgoijtifd)", erwieberte er mit einem

warmen £on in feiner Stimme.

„Slbelheib", rief bie @räftn herüber. „Och benfe, mir nehmen grau

ÜRartenö 3e^ 3
U Mr m Slnfpruch."

,,2>a« möchte ich nicht", fagte Slbelljeib, rafch aufftehenb unb grau

Martens oerftcherte fte, baß fic für ben SKcft beö Vormittag« frei fei.

2)ie ©räftn lub hierauf bie Äüttftlcrin unb ihren Sohn fehr bringenb

ein, bei ihr gu fbeifen, unb biefe nahmen bie Sluifortcrung an.

„Och beabftchtige entmeber eine große ©efeÜfchaft mit lebenben Silbern,

"ober einen doftümbaü* gu geben", fagte fie, „ich beute, ein (SofUtmbatl wirb

mohl ba$ Sefte fein, unb, $crr Sparten«, ich h°ffc '
pa§ m ^r üa out^

ta« Vergnügen Oh*« ©egenwart fdjenfen. Sie müffen in (Sharaftermaäte

erfdjeinen."

„Gr« wirb mir gur größten (Shrc gereichen", antwortete er.

grau 2)Jarten« hattc inbeffen be« lieblichen ^Jcäbdjcn« 3^0* fd?arf ge*

muftert unb fagte:

„gräulcin oon $)elbing, ich mödjte Sie um eine ®unft erfuchen."

„Seien Sie übergeugt, baß ich bereit bin, fie Ohnen gu gewähren'', aut«

wertete fte.

.,Sollen Sie mich ®»c waten laffenV $>ie Arbeit würbe mir eine

große greube fein."

„Och weiß nicht, wa« ich darauf erwiebern fofl, id; möchte nicht nein

jagen; ich muß erft meine ÜRama unb meinen £>nfel fragen."

„Sie werben gewiß einwilligen, fte fönnen nicht nein fagen. 6« würbe
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ein gan$ oorgüglidie« Söilb teerten, wenn ©ie mir ta^u fifcen WoÜten. 3ch
Würbe e« — tote foflte id) e« nennen, SReinlwlb?"

„2>ie fotoäblume", antwortete ber ©efragte unb grau Warten'« @e*

ficht flrahlte, währenb fie fagte:

„£u ftnbefi immer bie ric^ttgfte Segeidwung. 2)ie „?oto«blume!" ©chon

ift e« mir, al« ob ich in 3hnen biefe SBlumc jähe, gräulein oon §elbing.

Wicht wahr, ©ie werben alfo bie Shrigen fragen, unb toenn ich Sie bei ber

grau ©räfin wieberfehe, werben Sie mir jagen, ob biefelbcn einwilligen?

©uten ÜJtorgen. 3<h freue mich, üfyre 93efanntjchaft gemalt $u haben!"

Atelheib oerabjdnebete fidj in gleich höflicher 233eije. $ann trat ber

Rechtsanwalt wieber ju ihr:

„3ch felje unjerem nädjften 3«lamnientrc ffen »N bem größten Ontereffe

entgegen, mein gräulein, e« war mir ein Ijödjft angenehmer borgen."

,%üd) mir", fagte fie, mäljrenb fie fid) anmutig oor ihm oerneigte.

Zw beiben tarnen oerliefeen ba« §au« ber Sttalerin, unb al« fte mieber

in bem ÜÖagen fajicn, fagte bie ©räftn

:

„Dieine liebe Atelheib, ich habe ©ie nod) niemals einem $errn gegen*

über jo lieben«würbig gefehen.

"

„$>err harten«", jagte ^bel^eib, „iß fein §err — er ift ein $clb.

Gr gefallt mir."

,2)a« freut mich, meine £iebe, aber forgen ©ie bafür, bajj er ftd) nicht

in ©ie oerliebt."

«betreib feufjte.

„tfiebe ©räftn, wie reijenb würben ©ie fein, wenn ©ie nur für furje

3«it ba« Ztytxm ?iebe oergejfen wollten.'

XV. ÄOpitct.

„Xu h<*ft 2)ich boch noch niemal« jo fehr auf ein Diner gefreut, ?lbel*

heib", fagte grau oen $>clbing, al« ihre Jooster fie jum gwanjigften 2ftale

wegen ihre« gleite« um Rath fragte. „iBirft £u bort Oemanb treffen, ben

2)u jetyr gern fiet;ft?"

„3a, Warna, id) fagte e« 2)ir bod) — grau Sparten«, bie Äünftlerin —
bie £ame, bie mich gern malen möchte. 2)ic ©räfin meint, fte würbe

jelbft eine tfaijerin nicht malen, wenn fie if>r ni6t gefiele."

„25ann mad?ft £u 2)tr aljo heute fo oiel Umftänbe mit deiner Toilette,

um tiefer 2)ame ju gefallen?'

„$u oergiffeji Warna, baß auch nodj Rubere ba finb — ber Surft

©reifenfteiu natürlich, auch £err harten«."

„2l>cr ift $err Warten«?" fragte grau oon §elbing, welche fid) re«

Warnen« nicht erinnerte, ©ie jafj ba« Aufleuchten in ben 3"3fn if?rer

ter nicht, fonft würbe fie ilüc& oerftanben haben.

, r
(Sr ift ein £elb, si)iama", antwortete fie. ,Grinnerft £u 2)ia> nic^t

be« Äboocaten, ber bem armen 2Rdbd)en ba« £eben rettete?"

„Oa, ich ^innere mich jefct, toch tyt\tt ich ^cn Warnen oergejfen. 2Rit

einem gürften unb einem gelten wirft #u boeb jufrieben fein, Slbelheib",

fügte fie mit jreunblichem Vächeln hi"3u. $atte fie aber gewußt, ba§ ihre

Tochter ben gürften auf eine jo niebrige unb ben fltoocaten auf eine jo hol^c

©tufe pellte, fo würbe ihr ba* Paddln oergangen jein.

SItelheib war uim 2>iner bei ber ©räfin ©toefhaujen angefleibet, unb

jal; fchöner au«, benn je. Ohr rezenter Äovf mit bem ic5luinengeficht, ihr
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weiftet üiacfen unb il;re bteuteuben ©futtern fyoben pd) au« tcfa Xüö ^et»

v>or. 3m §aar trug fte weiße SKofeu, in ber $anb ein Bouquet t>on weißen

$t)ajinthen unb an ber 33rup wat ein Meiner (Strauß (ic61id>er Blumen &e*

feftigt. (Sic fal; tei^enb genug au«, um einen ^ünfller au« feinen £räumc-

teien ju reißen. 3ln* £)nfel hatte bie (Sinlabung 31t beut 3)iner atge(el;ut
f

et füllte fid) feit töuqent nicht wohl, bod) wünfdjtc et (eine sJtia)te anjufe^eu,

bebor fie fortfuhr.

,/Du mad)p bet gfamiüe (Shre, Äbetyetb'' faßte er.

9cad)bem man tyr ben weisen, weißen J^eotermantcl um bie Sdmlteru

gelegt unb fte ben Sagen beftiegeu hatte , wanbte pd) Pernio mit bet ftragc

311 (einet <Sd)Wägerin:

,.iÖ3ie nennt man bie(en rofa (Stoff?'

„£üU", etwiebette grau Don $>elbing.

„9cun, id) bin bet Meinung, baß tiefer tofa Süll bem dürften ben

$nabenftoß geben wirb. 3d) t;abe Slbelheib nod) nie fo reijenb gefcl;en."

Unb gleid)barauf begann er über ben $eirath«coutract nachtut enfen; währenb

Äbelheib, inbem fie bem gräflichen $aufe immer naiver fant, (id> fragte, wa«

fie tljun foüte. j&xoti $erten würben ba fein; ber eine würbe wüufdjen fid>

mit it)t 3U unterhalten, wäl)renb fie fid) banad) feinte, mit bem anbereu blau*

bem ju fönneu. G« würbe einiger Klugheit bebürfen, e« möglich 31t machen,

fielt) ihren i&unfch 31t erfüllen, ohne ba« SKißfatfen Änbercr 311 erregen.

Oa, ba war ber gürft! Sobalb fie in ba« Limmer trat, belagerte er

pe, unb fte war gezwungen, eine Diethe ben (Komplimenten anzuhören, bie

ihr fein Crnbc 31t nehmen (duenen. (Sic badjte wäl)vcnb beffen nur an Kein«

holb harten«, ^löfclid) fal) fte bic fwh* ^eftalt unb ben fdjöueu tfopf über

all bic Sinteren hervorragen. 3l)te SBangen erglühten; fic antwortete 3er*

ftreut. ?ld), wenn fic ber öüvfl nur in ^rieben taffeit wollte! Xodj mußte

fic immerhin taufbar fein, baß ber $rutj ©Ott #orle«d)i nid)t aud) ba war.

(Sie fah, wie ^einholt« Söfufe fudjenb int 3t nimer umljerfdjweiftcn. 3l)rc

klugen trafen fid), unb er Derneigte fid). £er t^ürft flaute berwunbert auf,

um 311 fehen, wa« ba« plöjjlidje 21uflcud)ten in feiner Äugcbcteten 3^ V3CU

»cranlaßt hatte. ?lbell)cib fenfte bic Äugen fdjueü 31t 33oben, faum ahuenb,

wa« fte ÄUcö üerriethen. £ie weißen ©tyajinthen gitterten in ihver §anb;

fte fat) ÜRarten« auf fid) jufommen. Unb nod) immer behauptete ber gürft

feinen ^(afc, al« ob er ba« 9Ced)t hatte, an ihrer (Seite 31t fein.

3u ihtet großen (Srleidjterung rief ihn bie ©räfm (StocHpanfeti hinweg,

fte wollte ihn ber ©cmaliu eine« ber (Mefanbtcn oorfretlen, unb Äbcltjeib war

frei. 3m nad)ften s21ugenblicf war ÜCeinholb au il;tet (Seite. Scbweigenb

brüdten fte ftd) bic §anb ; feine bet gewöl)nlid)en Bcgrüßung«formcu tjätte

au«brürfeu fönnen, wa« fte füt einanbet fühlten.

hatten« ergriff guerft ba« SBort. Sine eigenthümlid)c Befangenheit

hatte ftd) 3lbelheib« bemächtigt, pc, bie fonft fo P0I3, fo ootlfommen §errin

über ftd) war, hatte biefe <Sid)erl)eit einigermaßen verloren, liebliche« (5rrötl)en

30g hin uub wieber über ihr Äntlifc, fdmefle £id)tfunfen ftrahlten au« ihren

Äugen, bie ftoljen Pippen bebten, wenn pc lächelten.

,,3d) fürchtete", fagte ber Äboocat, ,,id) würbe Ohncn nicht nahen fön*

nen, fträulein Äbelhcib. 2)er ftürft oon ©reifenpein bewacht 6ie ja, al« ob

(Sie ein föronbiamaut wären!"

(Sie fd)aute gcbaufenooll 3U ihm auf, unb bie Sorte brängten pd) il)r

auf bie fibten: ,,S« ip nicht meme Sd)ulb, baß er fletd in meiner 9cahe ifr,
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todj ftc fdjmieg. SMeHeidjt mifjöerfhnb er tyr Sdjmeigen, benn nadj einer

Seile fügte er fyingu:

„Odj fyoffe nidjt inbi«crct gemefen gu fein."

'}$ur&urrötl)e färbte ifyr Slntlifc. bi« in bie «Strafen.

„®eroiß nidjt." Unb bann fügte fic fdjücfytern fyinju, fie mar fo offen»

^r^ig : „Od> münfdjte gerabe, er möge gc'oen unb 3lmen IHafc machen."

„Sirftia>? Oa? bin ber glücftidtfte
—" (Sr bradj ptö&lia) ab, benn tyre

fidjtliay Verwirrung fdjmergtc tyn. tapfer ermannte fic ftd> mieber unb fagte:

,,2)a« ifl ein« ber fdjlecbten SRefuttatc meine« cinfamen tfeben«; idj fyabe

bie unglüdtidjc ©emofynfyeit , Sitte« gu fagen , ma« id> benfe
, ftet« nur bie

offene, natfte, unoerfyütlte Safyrfyeit gu ftreeben."

„Od) miinfdjte, bie ©cmolwljeit märe allgemeiner", bemerfte er. „Sarum
nennen Sie biefelbe unglücflia^, mein gräutein?"

,,3)a« 9fefultat baoon ift unglüeflieb", ermieberte fic. „Ocfy gefalle ben

beuten entmeber gu »iel ober gar nidjt. 2)ic ©efcüjdmft gicfyt fyalbe Satyr*

Ijeit üor, liebt 3>erjd)meigcu meljr al« Offenheit."

„2)efio fdilimmer für bie ©cfcüfdjaft. 2)ic Ginfamfeit fyat iljrc Vorteile,

toenn fie botle Safyrljeit lefyrt. 2lbuocaten follten bie ffeptifcfyjten Sflenfdjen

fein, benn fie fjoren meniger Safydjeit unb mcfyr i'üge al« alle übrigen. Öd}

merbe ben iyall nie oergeffen, melden id> oor einiger £eit 3» »ertfyeibigcn

Ijatie. Od) mar bamal« nodj nidjt lange itoocat unb trat für ©eretbtigfeit

unb ÜBa^rl^cit fo eifrig ein, mie e« einem jungen flttenfdjen möglidj ifl."

„Sa« mar ba« für ein ftafl?" fragte fie, ba 2llle«, ma« ifm betraf, ityr

Ontcreffc erregte.

„Gin Pabenbtencr mar befdjulbigt, feinem 4>errn eine Utyr geftoljlen gu

haben, ßr febmur, er fei unfdmlbig. Gr behauptete unb ci Harte bie« fo

lange, bi« id> tym feft glaubte — idj mar eben ein Heuling. £ann tyattc er

aud) eine grau unb oier fleinc Äinber, ba« befmrftc min) nod) in meinem

(Glauben, ba§ er bie Safyrl;cit fpredje. Oa) »erU;cifctgtc il;u fo gut id> tonnte,

obgleid) ber SaVin gegen tyn fprad). Od) gemann ben tyocefe , moUte oon

ityn aber fein ©elb netmicn unb riety il>m nur, in 3ufunft »orfiAtiger gu

fein, bamit er nidit mieber in fold>c Unanncfymlidrteitcn geratfyc. Wuu beuten

(Sie, graulein fltelljeib , al« er ging, manbte er fid> mit liftigem 5?lirf noeb

einmal gu mir gurücf unb fragte: „teufen Sie, tafe eif nun uugefätyrlid) ift, fie

mieber gu fjolcn, $err? Od) oerpfänbete fic ned) in rcrfclbcn NJJad)t!'

„Sic abfdjculid)!" rief Slbel^etb. „Hub n?a« traten <2>ieV"

„
s
J^ic^t«. Sa« l;ättc ic^ tlwn fönnen ?"

,,5)a« ift e«, ma« mia^ an bem (Äcfcfc ärgert", bemerfte fie. „3a^ fann

faum begreifen, mic c« möglid) ift, ba§ cin^lbvocat ein oolifommen cl;rlid>er,

magrer Wenfa^ fein fann. Senn fic nun gittn 53eiftiel ein WUm\, ben Sic

unbebingt für fc^ulbig gelten, bäte, ilm 311 oertl^eibigcn, fo fönnten Sic bod»

uid)t aufrichtig oerfua>cn, feine Uufcbulb gu bemeifen ?"

„®cmi6 nia^t. §ier liegt bic Smmicngfcit. §D?anc^c Slboocaten mür*

ben c« tljun, id) nia)t. 3d) mürbe bann lieber gar niebt fclaibircn. Sbcr

Sa^rljcit unb ftimfte be« ®cfcfcc« fmb nid^t immer übereinftimmenb."

Rieben Sie 3^ren 23eruf?" fragte fic.

„3a, mein tfräuletn, mefyr al« jeben anbeten. Gr giebt ber geiftigen

Tlaä)t freien Spielraum. Od) fyaltc einen gutgefül^rtcn ^n>ce[j für ein gei*

ftige« Sdjladjtfelb. Oe me^r id) oon ber Ouftig febe, bcflo metyr liebe id) fic.

Od» mürbe fie nur fefyr ungern aufgeben/'
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„Och glaubte, fie toäre t>oü ben Wißbräudjen."

„9?etu, ber Weinung Sin ich nicht, ß« jtttb fanget bartn, tote in aOem
Wenfd)lichen; bodj unfere ©efefee finb auf tem ©tanbpunet, auf welchem fie

heute flehen, eine ber boflfommenften Einrichtungen unjere« Staate«.

„Od? fe^c e« gern , toenn fid) ein Wann für feinen 33eruf bcgeiflert",

fagte Hbelheit, „ich foütc ineinen, ohne SBegetfterung fönnte e« feinen Erfolg

geben."

„Erfolg ohne Scgeifterung?" fragte er. „9cein, ba« ^atte idt) für un*

möglich. 2)ie rechte SBegetfterung gut angetoenbet, muß einen Wann über

afle Sdjtoierigfeiten Ijintoegfüljren
; boch fefce ich torau«, bafj fich bie Ougcnb

ftet« begeifiert"

„9ttcht bie Jeunesse doree, bie in ihrer SBlafirtheit $tle« eine "ipiage

nennt", tackte fie; „unb boch ift ^Begeiferung jo erfrijdjenb, toenn fte bon

£erjen fommt."

darauf fchritten fie burd) bie lange 3immerreihe, fo in ehtanber bertieft,

baß fie alle« Slnberc um fid> her bergaßen. §tn unb.toieber hob tlbelheib

ba« feböne Knüll} mit bem 2lu«brurf unfagbarer 3ufriebettheit, ben «Strahl

öoÜfommcner ©liirffeligfeit in ben klugen. 2)aun würben ihre Sorte feite-

ncr, eine eigentümliche, liebliche SSerjchämtheit übermannte fie, unb fdjlteßlich

war e« 3eit sunt ©ehen.

©ie toar noch gan$ bertoirrt, al« fie 3U $)au« anlangte ; benn al« ihre

Wutter fie über ba« 3)tner unb bie ganje (Soiree ausfragte, tonnte fte fid)

auf nicht« »eiter befinnen, al« baß $>err Warten« ba war. Oh« Wutter

fragte fte, ob ihr bie ©räftn feine 53otfchaft für fte aufgetragen habe, unb

Äbelljeib erfchraf, al« fie ftch nun erinnerte, baß fie ber ©räfiu nicht ein*

mal tlbieu gejagt l^atte. (Sie erinnerte ftch nur, *w* ft* int SSorfaal geftan*

ben unb SReinholb Warten« an ihrer (Seite, toic er erflärte, ber £hcaterman?

tel tooQte gar nicht in bie redeten galten fommen unb toie er, toährenb er ihr

bcnfelben umhing, fo lange jögerte, baß fte mit fragenbem Papeln ju ihm

auffchaute ; rote er bann ben fd)öuen $obf über fte gebeugt unb ihr jo füge

SBorte gugeflüftert tyatte, baß ihr bie bloße Erinnerung baran ba« f>er$ er-

beben machte.

„SGBarum erröthcfl £>u , Hbelhcib ?' fragte ^rau oon §elbing in hö<h'

(tem Erftaunen. t

„Och erröthe boch nicht, Warna; man errötet nicht ohne llrfache, unb

hier ift feine Urfache baju."

E« roar gut , ba« fixau bon £>elbing nicht oerftanb , in roelchent (Sinn

ihre Tochter ba« SBort „Urfache" gebraucht hatte.

xvj. tayiter.

„Och tenne ©einen greunb noch nicht, Slbelheib", fagte Onfet 33cnno.

„Och höre immer bon ihm, fyabe ihn aber noch nia)t gefehen."

„Benn man benSBolf nennt" — lad>te «beweib. „3)a ift $err Warten«,

foü ich ih" oorfteUen?"

„Oa", lautete bie furge Antwort.

(Sie fuhren in bem ©tabroarf frieren unb Slbetheib fah Warten« in

©efellfchaft eine« anbern §crrn. (Sobalt er fie crblidte, eilte er an ben

2£agenfditag unb $lbelheib fteüte ihn ihrem Onfel bor. SBenno fon £)elbing

faub augenblirflich (Gefallen an ihm, an ber hohen, fthön gebauten ©eftalt,

tem ftolgen $opf unb ben großen, flaren, lettchtenben klugen.
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,,©inb wir un« nidjt fdwn einmal begegnet?" fragte er plöfclidj.

„üa> glaube nidjt", entgegnete ber Abtocat, „idj bin überzeugt, baß id)

Sie jum erften üttal felje. Od) würbe miefy jonft 3fn*er erinnern, ia> fyabe

ein gute« ©ebädjtniß für ®eftd}ter."

„3dj leiber nidjt", geftanb iBenno; „bodj ift (Stwa« in bem 3ljren, icfy

fann nidjt fagen wa«, ba« mir befannt, unb bodj fremb ift 3a> fann e«

nidjt befdjreiben."

„3)a$ ifl (Siubilbung JOnfcI", warf Abelfycib ein, „unb id> glaube, baß

bie« bie erfte (Sinbilbung ift, bie 2)u in ©einem Peben Ijaft
."

„(Sil ift nicfyt bie erfte", erwieberte er mit einem tiefen Seufzer. „Oft e«

eine, fo ift e« bie jtoeite. Od; »erbe mi$ freuen, Sie bei mir 3U fefcen, £crr

^Warten«. SDen tierjefynten erwarten wir mehrere ftreunbe $u itifdt), mefleidjt

madjen Sie un« audj ba« Vergnügen/'

„Od? neunte Ofyre Sinfabung mit ftreuben an", antwortete er. ©ein

SMicf ru^te babei auf bem fdjönen, erglittjenben Antlu) unb fagte il)r, baß er

ifyretwegcn fommen würbe, ihretwegen aÜein, fonft um feine« Anbern willen.

Abelljeib terftanb ilw. ©ie lernte bie iljr neue ©pradje fdjnefl.
sIRar*

ten« plauberte nodj furge 3eit mit ifyrem Dnfel, auf ben bie ^erfönlidjfeit

te« jüngeren SWanne« tiefen (Sinbrud machte.

„©cfäilt er 25ir, Onfel", fragte Abctyeib, al« ber SBagen weiter rollte.

„3a", lautete bie bereitwillige Antwort; „er gefallt mir ganj auögcjeiaV

net, metyr al« fonjt Oemanb. Sr ifl ein tielterftredjenber junger ÜKaun

£« follte mtdj nufy Wunbern, wenn er $u tyoljen (S^ren gelangte ; er fa)eint

mir wahres @enie gu beftfcen. Aber er Ijat aud> etwa« in feiner ©timme,

ba« mir fo befannt torfommt. Oebe« SBort, ba« er ffcrtd^t, erinnert midj an

Gtwa«, olme baß idj fagen fönnte, Wa« e« ift."

„Odj bin frofy, baß er 2)ir gefallt", beinerfte Atelljeib.

„(§r ftfyeint überall ,3utritt in bie gute (SefeOfcfyaft gu Ijaben", fagte

33enno. „Oebenfatl« burd} feine Butter, bie beliebte Äiinftlerin, ton ber ÜDu

fo fäwärmft."

„©ewiß aber audj buvdj fein eigene« S3erbienft. dx ifl fo flug, £)nfel,

fo gelehrt! 0$ fyabe nodj niemal« Oemanb fo reben fybren, wie ilm."

33enno blitfte feiner Wittyc forfdjeub in ba« ©eftdjt.

„Oaj fyabe 2)ia> no$ niemat« fo begeiftert ton einem 5)ianne ftredjen

^ören, «betreib."
sJ?ad> tiefer Begegnung trafen fte ftd) Ijäufig. SWartcn« ging, obgleid}

er ben Sag über anfyaltenb tfyätig war, tiel in ©ejeflfdjaft. ©eit er Abelljeib

fennen gelernt fyatte , fuc^te er iljre 53eTannten. ©« gelaug i^m balb , bie

Apaufer au«ftnbig gu madjen, in weisen fic oerfc^rte. $)oc^ bie febönfte

^cit für ifyn war, fo lange feine Butter bie „5?oto«blumc" malte. (Sin

SRantel au« ©olbgewebe ^ing bann über it^re eine ©a^ulter, wä^renD bie

anbere uni>erljüflt blieb. 3)a« liebliche Antti^ flaute btumengleia^ au« bem

prächtigen ©ewanbe ^ertor, ber fbniglidje Äopf war mit blauen 9?illilien

gefrönt. (S« fonnte nidjt« ©a^öncre«, Äünftlerifcbc« geben.

gür Abelljeib waren biefe ©i^ungen ein große« Vergnügen, (^ewö^n^

lic^ begleitete fte i^re SKtttter, tod) biefe befaß wenig SBeltflug^eit, unb wenn

fte falj, wie fe^r ber junge Äbüocat i^r fa^öne« Äinb interefftrte , wenn fte

Ijbrte, wie fte ftd) über s
4>ocfie unb ßunft unterhielten, ließ fte fta^ oott feiner

ÖJefa^r träumen. S55a« war babei (^efäfn-lidje«? ^rau ton Jpelbing be-

tTQdüete il^re Jooster fo gut wie mit bem dürften ton @reifcnftein tcrlobt.
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Unb hätte fte ba« auch nicht getyan, fo hätte fie oon foldjer Seife boch feine

(Gefahr gefürchtet. £>ie fanfte, ^oc^gebiltete grau ftanb mit grau harten«
unb beren Sohn auf gutem guße, bod) lag etwa« (Gönnerhafte« in ihrer $lrt.

Sie falj fte weber für ihre« (Gleichen an, nod) fcefyanteltc fte fte banad), mäh«
rcnb'iljre £odjter mit einer ^trt (Sljrfurdjt gu ihnen aufMieftc.

Sine« Jage« trafen ftd) Me in ben herrlichen Einlagen ber fb'nigüa^en

<ßaläfte in ty. t Wohin eine Partie unternommen war.

2)ie $arfanlagen bc« ^alafte« waren wunberootl unb befonber« be*

rühmt burd) bie herrlichen 9tofen. Slbelheib hatte biefer geftlidrteit ntit einer

(Slücffeltgfeit entgegengefehen , bie fte felbft überrafchte. -Sie jagte fidj, fte

entfpringe bem (Gebanfen, bie heiteren, fonnigen Stunben in bem ©Ratten

hober, alter Söäumc unb gtuifc^en lieblichen 53lumen 3ubringen gu fönnen.

i$od> war e« etwa« mehr al« ba«. Sief brinnen in ihrem ©eqen ^üpfte e«

oor greube. Sic foOte SKeinholb ÜKartcn« treffen!

911« fte in bie Anlagen trat, fa^ fie brei §crrn ihrer warten, ben gür*

ften oon ©reifenfiein, welcher ihrer gan3 ftdjer 3U fein festen unb ungebulbig

harrte; ben ^rinjen oon gorle«d)i, beffen bunfle Slugen ihr traurig folgten;

unb ganj abfeit« oon ben Slnberen 9teinholb harten« mit einer £oto«blumc

in ber $anb.

„Senn ber gürft unb ber ^ring bod) fortgeben tooflten", backte Hbelheib.

w2)er
sjJrin3 macht mich mit feinem traurigen, melancholifchen Slnblirf gang un»

glüeflich. Ocb fann ^iemanb lieben, nein gewiß, tc^ liebe ftiemanb, Wiemanb ",

mieberholte fte faft ^eftig.

Slbclheib feinte ftd) nad) einem Sort oon SReinholc, wcldjer forglofi

an einen SBauntftamm gelernt ftanb, bie £oto«blume in ber ©anb. 2)cr gürft

bat fte um eine gafyrt auf bem fleinen See in einem ber hübfehen 23oote, ber

^rinj terfuebte fte gtt Überreben, an bem Sroquetfpiele t^ct^une^men. Sie

aber empfanb für fein« oon beiben £uft.

,,©eh mit bem gürften, mein &mV, fagte grau ton §elbing. „Sine

galjrt auf bem See muß gang reigenb fein/'

^Ibelhctb mußte recht gut, ba§, toenn fte mit bem gürften £alm führe,

e« gu einer (Srflärung fommen mürbe, unb ba« wollte fte oermeiben. Sie

toanbte ftd) jur ©aronitt Äarwife, einet jungen 2)amc ihrer Söefanntfchaft.

„Sollen Sie un« begleiten?" fragte fte unb biefe willigte ein, ba fte

«ngft in «beweib« Sfliene la«.

Sie fat»en ftd) nodt nad) einem Vierten um.

„Soll ich ben ^ringen oon gorle«dn' aufforbern?" fragte bie 33aronin,

unb Slbelheib rief haPifl-

„9?ein, nein, bitte nidjt!"

Om näc^ften ÜWoment fdjon bereute fte biefe Sorte, benn be« gürten
grettbc barüber malte ftc^ auf feinem (9eftdn\

9?einl)olb wartete feine 3cit gebulbig ab. 311« ba« 23oot ba« grüne

leudUenbc Ufer mieber errcidjtc, mar er ba, um 9lbeltjeib beim ?lu«ftcigen bc«

^ülflid) 3U fein. 2)er gürft, meld^cr in feiner Serbung fo wenig gortfa>rittc

gemacht ^atte, \a\) i^n gornig an; bod) I^ätte eine gclabene Äanone ben

Sbtccaten niebt gurücffdjrecfeu fönnen.

»5l>re grau ÜWama fürd)tet, Sic fönnten mübc werben, grättlein ton

^elbing", fagte er. „Od) Ijabe il;r oerfvrodjcn , Sic 3U ben Grbbceren unb
Seintrauben \n führen."
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3)er ftürfi toanbte ftcfy jürnent) um uub fagte

:

„2£oÜen Sie mid) mit tiefem $errn befannt machen, mein ^räuiein ?"

1)iit einem ©lief gegenseitiger §eraudforberung 3ogcn bie sperren ifyre

$>üte.

,,£>err SDfartenä wirb mir bie Bemerfung geftatten", jagte ber gürft,

„tag ia) ooUfommeu fäfng bin, ben SBunfcfyen ber Manien 3U entforedjen, bie

gu begleiten id) bie öljre fyabe."

„Ctyne Svottfd", gab 9)?artcn8 gelaffen gurücf, „aber, 25urcblaud>t, ein

Monopol auf biefe C?l;re Ijaben Sie nidjt. $)er ganje Sonncnfdjein war

auf bem See; gefratten Sic ifnn nun baö £anb 3U erhellen."

2)amit verbeugte er fid> gegen ben gürften unb bot Slbelljeib ben 9lrm.

SDieje wanbte fiefy mit einer Berneigung unb liebenfiwürbigeu SÖorten be«

25anfeö gegen ben dürften:

„(5ö war fcfyr tyübfcb auf bem SBaffcr, aber 3)iama fyat Wecbt, ein paar

§rüa)te »erben redjt crfrifdjenb fein. SBoflen Sie mitfommen? 3)ie Baro^

nin jleljt ermübet auä."

(5« blieb ilwt barauf nid)t« Sfofcere« übrig, al8 ber Baronin, Wcldje

ber fleinen Scene mit vergnügtem £äa)eln gugejd^aut Ijatte, ben Slrm 3U bieten

unb ilmeu 3U folgen.

„2Ber ift biefer £err ÜHartcnS?" fragte er fafi gereift. „3cb fann

mia) nidjt erinnern, ben Warnen fdjon gehört 311 fyabcn. Pennen Sie ilm?"

„(Sr ift ber Solm ber großen ÜHalerin SDfartcnä; fie mattfträulein oon

$elbing, eö wirb Wirflid) ein pradjtooHeG Bilb."

„Öcfy oerftefye", fagte ber fyürft in 3ufriebncrem £one, „boeb pnbc id) eä

nidjt redjt öaffenb, Äünftler unb bergleidjen l'eute überall cii^ulabcn; meinen

Sie baö nia>t aua>?"

„Sie fmb oft feljr unterhaltene", ertoieberte bie Baronin matt, ba fie

füllte, bafe i^r nicht« unter ber Sonne unter^altenb erfduen; bann gingen

fie fcfymeigenb tociter.

,,2)a$ war ein fülmer Streif', fagte SKeinfyolb ju feiner frönen Be-

gleiterin. „(5inen füfyneren ^abc id) noa> nie gewagt. 2Bie böfe ber ftürft

auSfafy ! 2Bcnn mir nod) in ber alten £tii lebten, mürbe er mir morgen eine

$>erau$fortcrung fd)itfen."

„iÜJarum? 3ä) Ijabc bodj Woljl ba« 9ied)t, 3U tfmn wa$ mir beliebt?"

fagte Sbctyeit. „3dj »ar be« Sßafferö mübc ; bie klugen traten mir web

baoon, unb bie Sonne brannte mir tat ©eftcfyt. Od) bin fetyr gern In'er."

3Mejer®runb mar einleucfytcnb; unb 9ieiutyolt tfyat, wie er meinte einen

noefy fülmeren Streia) unb fdjlug einen fd;attigen Seitenweg ein, um bem

dürften unb ber 23aronin au« ben klugen 3U fommen. (?r fanb für ?lbel

Ijeib einen ^übfd>cn ©i^ unter ben tictyerabtyängenben Zweigen einer alten

lieber unb brachte tyt naa> fur3cr ilbwc|cnl)cit einige (Srbbeeren.

„$>ier ift e« wie in einer grünen, füllen ©tabt", fagte fie. „2Bie ^err«

lia) ift biefe alte lieber!"

„3a", ftinunte er bei, fyingeriffeu oon i^rer Sd)önt;eit unb il|rem 1'ädKln;

„unb wenn fie reten fönnte, würbe fie und fonberbarc @cid>idjteu ergät^leu.

2ßie oiele fdjöne 2)amen ber ^ococogett ^abeu in ifyrem Sd^atten gejeffen!

2öie oiele (iaoalicre ^aben ljier um eine Blume, ober ein kacheln, ober ein

freunblicfyed ifijort gebeten! ÜBie oiele $)er3cn l;aben luer fa^merglid) gefcfylagen!

3Bie oiele l^aben Ijier ifyre ^aft abgeworfen!
s
Äd), Fräulein ^Ibcltyeib, laffenSic

nn<» rer^ciir.i —" Gr hielt inne, unb feilte; feine offenen. Flaren klugen

s
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jd)ienen bie ©cbönheit ibretf 2lntlifce3 in ©ollen 3^8en 3U trinfen. „Waffen

©ie unfl oergcffen", begann er mieber, „ba§ ©ie eine ©djönheit, eine große

2)ame finb , unb idj ein armer äboocat , ber fid) burdj ba$ £ebcn fragen
muß, laffen ©ie unfi üergeffen, t>ajj mir in einer großen, glänjenben, tyiu*

ren, ^er^lofen SBelt leben , in ber un« SWobe unb ©itte mit eiferner $>anb

regieren, laffen ©ie un« eine ©tunbe »on nnferem £eben [teilen unb in ba«

Weich ber ^^antape hinübertragen; nennen mir ba« \)kr unfer 9ttard>enlanb."

„ÜDagu bin ich gern bereif
1

, fagte fie lad)enb. „993a« wollen roir

t^ier thun?"

„^laubern. Och n>ifl mich tytx $u Stytn ftüfjen nieberfefcen unb Sfyntn

ein ©ebidjt recitiren, ba8 für unfere ©timmung pafjt.

(Jr fefcte ftcb, $u ihren ^ü§cn nieber, fein ©eficht ju bem ihren erhoben,

bie klugen soll Petbenfchaft auf fie gerichtet. (Sinjelne ©onnenftrahlai brau

gen burch ba$ bichte, grüne Paubmerf unb fielen roie ein @ottc6(ächeln auf

fie nieber. 2)?it leifer, »ofltönenber ©timme, bie ihr £er$ mit füfcer 2£onne,

mit einem ihr neuen, leibenfehaftlichen ©efühl erfüllte, recitirte er:

Sie gep* icp mit 3)ir |o gerne

3m buiifeln, flüfternben Salb —
$ovä), wie Pa« SalPporn ferne

^erfcpwimtnenfcen Jone* pallt.

$ie Salbnacpt wirb bid)ter unb biepter,

Unb fepattet mepr unb mepr;
Ü&rüngolbue, öertrrte fitster

J tili juefen noep pin unb per.

#ier moept' icp in'« ®ra« miep fepmiegen

UMit bir, bu füfie« Mint»,

UnP fepn Per Blätter biegen
Um leifen flbcnbwinb;

Unb ihrem ftlüftern laufepen,

%\i beine $ruft gejepnuegt,

*ie nn« ber Sipfel iRaufcpen

3n ftiHen Xraum gewiegt. —

£>on iDieufdjen fbriept bie £>ige —
3d> pörf e« einft al« Jtinb —
3)ie bi« 511m jünajien .Jage

3n SSolbnacpt »erjaubert finb.

U11P nimmer wellte fie laffen

5Der weite, bunfle SalP

;

35ort piclt ftc bi« jutn (Srblaffeu

(Sine *aubrifd)e Gewalt.

O, ftären wir aui immer
öebaunt in bee Salbe« (Scpceft!

O, lieg und nimmer, nimmer
2>er buntle Räuber lo«!

3Jerfd)längen f«b bie 3^*9*
2)icpt pinter unfrem s

J*iaP;

*>erwücpfen grün bie Steige,

£ie unfer ftufe betrat!

3n ftillen, fügen £vännten,

Sie gern woHi' idj tyier feP«
2)cr ©lätter Selten nnb Keimen,
2)er 3abre äommen unb ©epn!
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9Jttt bix allein! 2J?ir graute

$or (Sinfamfett nicht t>icl;

$te 9?aa)tiaall unfre Sertraute,

2)a« SReb bort unfer ©efpiel!

33om wttflcit treiben ferne

2)er 28elt, »erträumt iä) t?ier

2>ieS roirre lieben fo gerne —
Allein, allein — mit bir! —

III« er febtoieg, mar c« ihr al« ob eine liebliche Wuftf berflungen toar:.

„(5« wirb un« ganj fonberbar borfommen", faßte Slbetyeib nach einer

<ßaufe, „wenn mir roieber in ba« glänjenbc $agc«licbt hinaustreten, 2Bie lange

fmb toir hier getoefen? (Sine einzige fiillc 93iertclfhmbe; unb boefy ift e« mir,

al« wäre i<h fchon ein Oahrhunbert lang bom See fort."

„Om Wärchenlanb thut Oeber loa« er toiü", bemerttc SReinholb. „Od>

^abe bie Slbfidjt, fehr oertoegen gu fein; boch Sie tyafan bolifommen Wacbt

über mich, Sie tonnen mich mit einem Stirncnrungeln tobten unb mit einem

l'achcln beglüefen. £)ören Sie nun meine 53itte, ^räulctn 3lbelheib. 2Öie ich

hier ftfce, bringt ber 3)uft jener SKofen, bie Sie tragen, rote eine 33otfd)aft

gu mir herüber, toie eine füfee 93otfd>aft boÜ Hoffnung unb 23erheif?ung. Och

bitte ©ie, geben Sie mir eine baüon, nur eine einzige, bie Heine mit ben

grünen SSlättern, toelche jene «eigen Stilen berührt. Sagen Sie Oa?"
„3a", ertoiebertc fte.

Oh« Sangen brannten toie geuer, al« fte bie 9eofe loölöfte unb fte ihm

reichte, ^lö^lich flaute er gu ihr auf.

„$aben Sie fAon einmal Oemanbem eine ©lume gefchentt?" fragte er.

Jftein", antwortete fte einfach-

„£)ann toerbe ich ^tefe mie einen theuren Scbafc betoahren. ^räulcin

ftbelheib, hier iß ein fletne«, reijenbe« 23lättchen,'füffen Sie e«, ich bitte Sie

barum."

Sie nahm ihm bie 9?ofe au« ber $>anb unb tbat toa« er berlangte.

„Och glaubte nicht, ba§ ich mir fo btel ©unfi erbitten mürbe", fbrach er.

„Sie ftnb mir boch nicht böfe, fträulein «belheib ?"

„Sarum foKte ich böfe fein? Sir haben einen hübfehen Saufcb gemadjt.

Sie h^en mir ein fchöne« ©ebicht recitirt
;

id) \)aht 3hnc" eine SMume gc*

geben. Voilä tout, ba ifl fein @runb, um böfe gu fein."

„Slber e« ift bie erfre 33lume, bie Sie oerjchenien, unb ba« macht fte

unfaßbar."

^Ibelheib lächelte unb entgegnete:

„Och benfe, $>err Warten«, e« märe beffer, wenn mir toieber in ba«

Alltagsleben jurüeftehrten."

(Sr mar fülmer gemorben, al« er fall, toie freunblidj fte ihm begegnete.

,;)lcd) jelw Minuten, ,vräulein Abclheib; unb babei fällt mir eine febv

fchmer^liche ©efchichte ein, bie ich in meiner Orariß einfi hörte. (Sin Wann
hatte eine einige Sochter. 2)iefe oerliebte ftch in einen jungen Wann, wel-

cher im 9iange unter ihr ftanb unb ging mit ihm burch. (Sinige Wonate
nach ihrer Serheirathung geriet hen fte in bie brüdenbfte Brmuth, fo briidenb,

ba§, nachbem fte einige Jage junger gelitten, ber junge Wann an ben SJater

fchrieb, fte mären au« Wangel an Nahrung IranF. $)er Spater fanb in einer

fernen Kolonie eine Stellung für ben jungen Wann, unb befdjlofj bie Joch*

ter toieber nach ©au(
c 3U nehmen, trenn fte ftdt trennen toonten. Sie traten
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e«, war e« bod» bie eingibt ÜHöglicfyfeit, fiefy ror bent 33erlwngern gu fdjttfcen,

unb bann gemattete ber Sater bem jungen (Sfyemann gu feiner ?$rau fom*

men, um ifyr tfebewofyl gu fagen. (5r gab ifym fünf Minuten j^dt baju, nur

fünf Minuten. 2)te jungen ©atten waren allein, unb ber 33ater ftanb mit

ber Ufyr in ber $anb cor ber £Jjürc. gönnen <2>ie fid) bie §ergen«angft

wäljrenb biefer fünf 9Jcinuten oorftcllen , ben lefeten Äug , ba« lefcte Sort,

ben öofl $lngft an ber Ufc»r fyaftcnbcn 33licf, um ju feljen, wie siel ©ecunben

tynen noefy blieben? gönnen ©ie fid} bie« Stile« rorftellen, Fräulein «beweib?''

„£), ba« mödjte id) mir nicfyt oorfkOen", ertt)iebcrte fie.

„Qd) falj bic arme SDame 3afyrc barauf; ber junge 2Jcann war ba fdwn

lange tobt unb begraben, aber fte tonnte feine Uln* fdilagcn fjbren, ohne fic^

cntfefclidj aufguregen/'

Slbelljeib crljob ftet» toon iljrem 6ifc.

„Sie Ijaben mir ba« Vergnügen mit Otyrer traurigen (Srjäfylung ter-

borben", fagte fte.

SKeinfyetb mußte ljeute befonber« füljn fein, benn er bürfte fic^, unb fügte

bie $anb, weldje itym bie föofe gereicht tyatte.

XVII. tfapttcl.

£ie Gräfin ©torfljaufen tyatte ftd) für einem (Softümbafl entfdneben.

„Od? ein ber gcwö^nlidjen 33äfle mübe", jagte fie gu «betreib. „Sir

fyabcn jefct, elje bie $3abefaifon beginnt, nodt mehrere feböne grauen in ber

Üfefibcng, bie follcn mir babei oon Wufcen fein; ein (Softümbafl bietet ein fo

weite« ftelb. einen 3)fa«fenball finbc idj nod) öiel amüfanter, aber e« iß

jefct nid)t bie £tit bafür."

„3d> wemgften« nid)t, id) fann in 53erftcllung unb Ontrigue fein 55er*

gnügen finben", erflärte $lbelbeib, „ein (Softüntball aber fönntc mir gefallen,

wenn bie Peute flug ftnb unb ifyre (Sljaraftere gut burdjfüfyrcn."

,,3d) labe bumme Vcute überhaupt nidjt ein, wenn id> e« umgefyen fann",

fagte bie ©räftn mit leichtem Seufzer. „Uber bie >&ci\)i ber oernünftigen

Pcute ift nicfjt feljr groß, wie 6ic feijen werben, trenn <£ie fclbft einen 35alt

geben, s
?lcetyeib."

„Od) werbe niemals 33äflc geben", meinte Oenc.

„Wim trenn <5ic erft ftürftin oen ®reifenftein ftnb, werben £ie aitcb

(SofHintbällc geben, unb ich r*ror>f)C$cie Ofynett, baß Obre Söälle feböuer fein

werben, al« alle aubern; Sie befijjcn fo oiet Originalität, 'Jltcl^eib."

„5Ber faßt hinten, bag tc^ jemal« ^ürftin ton C^reifenfteitt fein werbe?"

fragte fte ungcbulbig.

„^llle Seit, meine Viebc, audt ber ftürft. Oc^, bie ic^ 3ln*e aufrieb*

tigf^e ^reuitbin bin, fage e«, Obre 2)iutter jagt eS, Ol?r Onfel n>ünfd)t e^,

bic Seit erwartet c«. %d\ $inb, id) wünjebe Oljncn oon ^erjen ba« 53efte!

3d) bin Otyrc ?^reunbin, unb rat^e Otiten ernftlidj unb aufridjttg, Ijcirat^ctt

Sic ben ftiirften."

5lbell;eib feufjte. C?« war wirflid) ^art, baft ^Iflc fte brättgten, ben

dürften gu fyeiratfycn, weisen fte ja rec^t gern fyatte, für ben fte aber nidjt

bie gerin^fte ?iek füllte. Oe^t fagte fte ftdj niebt mc^r mit forgtofem %xo§,

bag fie deinen liebe. Sollte fte ftdj aua^ nod) niebt eingeftc^en, bag fie il>r

.f>erg ocrloren blatte, fo füllte fte boeb, baj? ftd^ etwaö MemS, (SüfecG, Son*
rerbareö barin regte, etwa«, ba« fte nidjt prüfte, nicht gerglieberte; fte Wußte
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nur, baß il;r l'eben burd/ baS SBewußtfeiu, jene« StwaS fei oorhanben, erhellt

würbe.

„Od> will cS mir überleben", faßte fic ^afti^; ,,tod) glaube id) nicht, baß

id) jemals Sürftin von Oreifenftein werbe. Öd) werte nie einen s3)(anu

heiraten, ben id) nid)t liebe. Sprechen wir von bem 53aü, unb (äffen wir

jefct ten Surften bei Seite."

„Der ^ürft n)irb ba fein", bemerfte bie ©rä'pn, „ftrau harten« möchte

gern, baß Sie als „PotoSblume" erfreuten. Da muffen Sie ein Äleib von

fdummeinbem Seiß unb 33lau tragen unb einen ßranj blauer 9cillilien im

£aar."

„Wein", fagte Kbetyeib, „id) werte als üKaria Stuart crfd)eiuen."

„O ba« ift prächtig! Uub was für eine fyerrüdje Königin werben Sie

fein", bemerfte bie (Gräfin mit bem innerlichen Sunfdje, bieS bem dürften

mitjut^cilen, teffeu enge 93erbünbete fie war.

Sltelfyeib fam es vor, als ob fid) alle Seit gegen fie terfc&moreit hätte.

„$^eiratl;c ten Surften", 4<>rte ftc Borgens, Wittags unb $lbents von 9)?ut;

ter, JOufel unb S rei,"bcn. Sie war ber ^lupreifungen biefer vorteilhaften

Partie wie ber guten (5igenfd)aften beS Surften oeUfommen mübe.

3^tc Sreunbin, bie junge Baronin $arwi£, weld)e Slbclbcib febr lieb

gewonnen hatte, befugte fie am Madjmittag. Sie waren jeljr intime Sreuu

binnen geworben unb famen oft äufammen.

„Sltelheib", fragte bie Baronin , als fie mit einanber in bem rezenten,

fleinen ^oüboir faßen, „willft Du mir fagen, ob cS wal;v ift, was alle Seit

behauptet?"

„SaS meinft Du?" fragte 3ene ohne bie leifefte ?ll;nung $u h^ben,

worauf iln*e S^uubin anfpiclte.

„
v
2lUe Seit jagt, Du Würbeft ten dürften (9reifenfteiu ^etratfyen. Oft

baS wahr? 3d) ^offe es nidjt, um Deinetwillen."

„Sieber biefe 3™ge", badete Slbeltyeib feufjenb. l'aut fagie fie: „Sillft

Du mir fagen warum?"
„Seil Du ihn nid)t liebft, nid>t im öJeringften. 3d) weiß, wie Didi

feine <$kfellfd)aft bei ber Partie in % ermübete. £ein 2)(abd)en wirb burd;

bie <9efellfd>aft beS Faunes ermübet, welken fie liebt."

,,3a) fenne bie £iebe nid)t", fagte Sltelheib furj; bann brad> fie ab, $re

Sangen glühten.

§atte fie bie Sattheit gejproa)en? Sarum, wenn fie bie Piebe nia)t fannte,

hatte jene halbe Stunbe, bie fie unter ber (ieber mit SKeinlwlb Martens 311-

gebrad)t, ih«m £eben Sarbe oerliehen? Sarum hatte ihr nach feinem leiben-

fchaftlichen $uß bie £anb gebrannt, als ob Seucr ftc berührt hätte?

„Och glaube Du irrft Dich", erlldrte bie Baronin, „^eirathe ben Sür*

ften nicht ! 9Wag in Dich bringen, Dich bitten, wer es auch fa/ fei ftanthaft

unb fage Wein. Die unglütflichften, hülflofeften, elenteften Stauen (int

biejenigen, welö)e ohne i'iebe heirathen. Doch fDrechen wir nicht mehr baoon;

aber laß Did; nicht überreben, «telheib. Skrfprid) es mir."

„Miemaub foU mich überreben", entgegnete baS junge ÜMäbdjen feft. ,,3d)

werbe tl;un, waS red)t ift, mag fomntcu was will."

„?aß Dein febenSjdnff uicht an bemfelben Soffen fcqeitcrn, an beut baS

meine jcrfcheüte", fagte bie Baronin, tie fehr unglüdlich oerheirathet war.

„Dod) nun $u bem (Softiimbaü. Du gehft alfo als Flavia Stuart!

Digitized by



270 Sanier erkämpft.

9fatt)e mir! 3dj möchte gern etwa« Ü u jjergewölm liehe« , toxi« meinft 2)u?
Wacot, Sdmee uub 3igcunerinuen fat »t&n Uebertrufj ^efe^cn."

„93erfuche einmal ta« ©retd)encoftüm. 2)u fiehft au« wie ©retchen,

mit deinem goltenen ©aar", jagte ^Itelheib.

,,2)a« ift ein guter ©ebanfe! 3dj wiü ©riehen fein. (Sinen 3Jcephi'

[top beti ^ tonnte ich aud) mitbringen, wenn ich wollte, aber ich wiü* nicht,

©öffentlich ift ein ftauft ba."

„3dj ^abe nicmal« einen Goftiimbali gefefyen", bemerfte Slbelheib, „aber

id) fürchte, bafe icf> bei meiner entfefclich ernften 2lrt, mit ber ich
sMe« tfme,

gang oergeffen »erbe, bafe ich flbclbeib ©elbing bin, unb mir einbilte, ich

jei toirMict) SWaria Stuart. Od) liebe üttaria Stuart
; fle war jung

,
jdjön

unb unglüdltch."

„Neugierig bin id>, »er al« föiggio fommen wirb" fagte bie Baronin,

äbelheib fah fte betroffen an.

„3ch weife nid)t, hoffentlich 9ciemanb. 3<h möchte feineu föiggio fet)eu.

£aö Original mag gang unfcfcmlbig gewefen fein unb feine fdjöne, junge

Königin in feiner »oetifchen 2lrt geliebt t)aben
;
bod) braute er Sdjimof über

ihren tarnen, unb ba« fann td) ihm nicht »ergeben."

„Eon ieber %xt £iebe ift bie t-oetiföe, fünftlerhafte, bie gefäbrlichfte",

fagte bie S3aronin, „$u fannft $idj barauf oerlaffen, Slbclheib, fobalb fia>

<ßoefte in bie Siebe mifät, fo hat ba« Spiel ein (Snbe."

^bel^eib würbe feuerroth, ba fte ber falben Stunbe unter ber (Seber

gebaute.

2)ie Baronin fagte nicht«, aber fte hatte t^rc eigenen ©ebanfen.

XVIII. ffapitcl.

25er CEoftüntball foflte bie lefete geftlia^teit fein, welche bie ©räftn Stocf*

häufen in btefer Soiree gab, unb fie erfdjöpfte babei i!jrc gange $raft. 2)te

lange 9feilje ber prächtigen Limmer ihre« ©aujc« war geöffnet. 2)er 93aflfaat

hatte oon jeher ben SKuf, ber fd)önfte in ber Stfcficeng gu fein. (5r war grojj unb

hoch unb wunberoofl auögcjtattct, bie 2)ctfe gemalt, tic i&änbe fallen au«,

al« ob fie nur oon ©olb unb Spiegeln wären. 2>ie ©räfin ^atte ftch bie«*

mal oorgenommen, ber 33aU folle einen gang anberen (Sl^arafter haben, al«

all bie übrigen. &ür eine präebtige, buntgefleitete ©efcUfdjaft wünfehte fte

einen grünen ©intergrunb; fo würben bie großen Spiegel unb gewunbenen

Säulen mit grünem Paubwcrt aller $lrt uniflochten unt ber (Sffect war gau»

berljaft. 95ou hunberten oon prächtigen Rampen, oon benen eine jebe wie

eine SRiefenperle gwifchen bem ©run ^crt?orf<f>autc , ftrahlte reiche« ?ia)t

;

©rupben rotier unb weiter !^ofen bilbeten nette Rauben, unb woljlriedjenbe

^ontaineu, welche lieblichen 3)uft oerbreiteien, err^c^ten bie ^Jradjt beä ^aume«.

%l$ bie ©räpn um ftd) blidte, fchwebte ein Pächeln ter ^efriebigung

um iljre tfibpen. 3u folcher Umgebung tonnte Wiemanb auber«, al« jroh

unb glüdlid) fein.

^Itelheib oon ©elbing ftanb einen ^lugenblirf in bem breiten (Stngang

gu bem 3?aDfaal. 3h« wunberbaren klugen Ratten fich an all' ber bracht

fatt gefehi n; fte ^atte fo oiclen ©efeüf(haften, Sailen unb fteftlichfeitcn bei«

gewohnt, laß fte ihrer mübc war. tiefer 53aÜ aber war glängenber, präd)*

tiger, gauberhafter at« i'Uktf, wa« fte bi«her gefehen ^atte.

,(5« ift wie ein Härchen au« „laufenb unb eine "IRacht", fagte fte gu

ihrer ÜJiutter; unb fte hatte
s
jfecht, e« war märchenhaft fc^ön. Da« weiche Pic^t
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fiel auf bie frönen ®eftcbter, bie foftbareu, phantaftifchen Sofiüme, bie frrah*

Unten Oumelen ber Manien
, auf ben ©ammet unb Sltla« , bie diamanten

unb jumelenbefefeten Sofiüme ber $erren. Da maren Königinnen, 3*Scunc*

rinnen, Könige, Säger in grünem 2Bamm« mit bem ftlbernen $orn; ba mar
$JJarie Hntoinette, bie liebliche Sodjtcr Oefterreich«, in Mauern <Sammet mit

perlen unb fprad) mit „Sluguft bem Starten", einem großen, febönen SWann,

melier ihre Üflajeftät fef;r gu bemunbem feinen; ba mar bie Königin (Slifa»

beth, meldte ftcbtlich mit Karl 9)foor fofettirte, bie Softer ftugger«, melche

mit bem oergnügten £affo tangte; ba waren Kreuzfahrer mit bem rotten

Kreug, roclc^c gum Kämpfen eben fo unfähig (dienen, mie e« bie mirflichen

Kreuzfahrer gum Sangen gemefen fein mürben
j
ba tackte Oulia Reiter mit

OtheÜo, ba mar Oeanne b'Slrc, unb fah mit ttn-em $>elme fc^r unbehaglich

au«. Die meiflen heroorragenben (Sh«ra!tere au« ber ©efchichte unb bem
Drama maren oertreten, unb ba« @ange machte ben grojartigften, prächtig*

ften (Sinbrucf.

211« 9)taria Stuart eintrat in ihrem langen, febmargfammetnen Schlepp*

fleib, mit bem meinen 2 cblcier, ber $aube mit bem Dtamantenreif unb einem

Diamantgürtel um bie fchlanfe laille, ging ein (Gemurmel burch ben gangen

Saal. Die fönigliche bracht paßte gu ber föniglichen Schönheit ihrer Drage*

rin gang oortrefflich. (§« mar gleichfam, al« ob ein Xfytii oon ber unglücf*

lieben, jungen Königin ®ragie unb Änmuth in Äbelheib übergegangen märe.

(£« hechte nur eine SWeinung. Untere in Königinnencofiümen maren

aua> fchön angufehen, boch bie Königin oon Schottland mar bie Königin be«

JJefte«.

Die erftc ^erfon, melcbe ^Ibeltjcib erblicfte, nachbem fte bie Somplimente

ber (Gräfin entgegengenommen hatte, mar bie 33aronin Karmitz, melche in

ihrem ®retd)encoftüm gang rcigenb au«fah. Sie bilbeten einen prächtigen

(Jontraft.

„Ohre SJJajeftät merben h*ute Hbenb miebtige Staatsangelegenheiten gu

orbnen haben", fagte bie ©aronin lächelnb. „Och haPC fl
e
f
c^en — coch beffer,

ich f
fl9e 3Mr nimt, ma« ich gefehen höbe."

„Kennft Du biefe« Goftüm, ma« un« hier entgegenfommt ?" unb al«

Slteltjeib ber begeidnteten Rtytttttg folgte, fah fte ben dürften al« Wiggio

(Sin leifer, mißbitligenbeT 3lu«ruf entfuhr ihren kippen.

„SBoher tonnte er ba« toiffen?" fragte fte bie 33aronin. „SlBer fann

e« ihm gefagt haben?"

(£« blieb feine &t\t für eine Slntmort. Der Surft oerbengte ftch oov

ihr, unb bie Söaronin hatte ftd> mieter bereut (achenb abgemanbt.

„2Bie glüdlich bin ich", faB** ber ftürfi, „einer fo fchöneu Königin bie*

nett gu fönnen. Och münfdjte, ich müßte auf melcbe SBetfe bie bitter jener

Dage um bie Damen ihre« §ergen« marben!"

„Och glaube, ba« gefchah in fehr rauher Iffieife", entgegnete Slbelljeib.

„Sie trugen fte mit ©emalt htntoeg ober raubten fte mit £ift. Solche«

Sterben, mie Sie e« nennen, mürbe ber heutigen 3eit mohl faum entfprechen."

„3u ber Vift möchte ich nicht meine 3uflncbt nehmen", fagte ber ftürft,

aber ein Gtma« in bem febönen Slntlifc oerhtnbertc ihn, eine fo fülntc 93e»

merfung nicht gu oollenben.

^elch' ein geiler in ber 3c^ rcc^nung !" fagte er ftch umfehauenb.

„<Sehen ®W Kleopatra mit bem 3uaoen?"
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„3a", lachte 2lbelheib. „Sa« für ein toller Draum ba« ifi, tt>ic fen*

berbar ! Sr gefallt mir , ich bemunberc it)n. Sa« fidj bie £eute ade für

SRitye gegeben, il>rc (Sojtüme ooÜfommen $u haben
!"

Dann fah fie fid> ben dürften ferbft an. Gr fah fefjr hübf* an«. Da«
jityiuarje Sommetmamm« mit Kr feinen, meijjen $>al«fraufe ftanb ihm gut.

3eber 30U* 011 tynt War nriftofrat, grofi, ftolj unb ftattttd).

„3n meinem (Sharafter aldMi^io habe ich ein 2lnred)t auf 3fyre®üte",

fagte ber ftürfl

„Selche« $nred>t?" fragte fie.

„Gin boppelte«. Da« erfte ift, Pafj SRi^io Sflaria Stuart liebte."

„Da« gebe id> ju."

„Da« jroeite, ba« SRaria Stuart 9ti3$io liebte."

„Da« leugne i<h", fagte Sltelheib. „Die $)iftorifer berieten baruber

oerfdHebeu."

„On tiefem ^unete nid)t", oerfuterte per Surft, „unP felbft, menu e« fo

wäre, n>enn fte fid) ton Pen Skrräthern, Spionen, Werbern, bem halb malm^

finnigen ®emal, ben falfchen Sreunben, bie fie umgaben, ber SHuftf jartlidjer

Sorte, bem ©efang be« fonnigeu Stalten 3itmanbtc, um ihm 3U laujdjcn,

fönnen Sie fie bc«l;alb tabcln?"

,,$lu« Unrecht fann uicmal« tftedjt merben", fagte ^Ibelheib. „Senn ich

an ihrer Stelle gemefen märe, mürbe ich meine #einbe mit faltem Stahl be-

fämpft fyaben, mürbe an ber Spifce meiner menigen (betreuen geftorben fein.

Obre gmeite "jlnforberung ift nidjt gerechtfertigt, ÜJcaria liebte ^ij^io nid)t."

„9lbcr mollcn mir und nidjt tiefen einzigen Slbeub einbilben, bafe fie c«

tljat? ©eflatten Sie mir, Sie burdj bie 3i»!mcrrc^en 3U fü^en, ba merbcu

mir alle (Softüme fe^en."

Sie fonnte c« nicht ablehnen. Vangfam burdmiafcen fie ben langen

ikfljaal, mätyrenb Miller klugen auf Urnen rul;tcu unb mancher bcbcutung«=

volle ©ruf; ibnen jugelad^elt murbc.

Htelljeib mar entwirft. $Ille« mar fo Vortrefflich aufgeführt, taj$ c«

unenblicb piel ju bemunbem gab. Do« ©au$c mar malerijd), fünftleiijd),

herrlich.

Doch mo mar 9icinholb? Gr mürbe fontinen, hatte fie il;n fagen hören;

mo aber mar er? ^Ibelbeib« fdjöne klugen fenmeiften über bie malerifcbcn

(Gruppen, aber bie lmhc ©eftalt, ber fchöne, eble $opj ^einholt'« mar uidjt

barunter.

„Sellen Sie mir ben näAften Sa^er geben?" jagte ber Surft £u

?lbelhcib.

5?crmuntert flaute fie auf unb lachte bann:

,Sie thöricht id) bin! Da« fommt baher, menn man $leinigfeiten immer

ernft aufnimmt. 3d) mußte unmiüfürlich an ©oltyroob, an Königin (Slifabetl;

unb ba« Sdjaffot beuten. 3dj hattc ^ ®efühl, al« ob ich nachher jur

Einrichtung geführt mürbe."

„Sie haben eine lebhafte ^P^atafie" , bemerfte er. „Sollen Sie mir

ben Danj geben, SJräuletn Slbelheib, Sie fönneu nicht graufam fein, meine

Königin."

Sie miüigte ein , unb ber erfte Slnblirf
, meiner fteinhotb bei feinem

§ereintreten begrüßte, mar 9lbell;eib mie fie mit bem Sürßen oen ©reifen»

ftein tankte.

Warten« mar Diplomat, mo e« fich um Slbclljcib haubelte. (Sr trat
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gur SBaronin ftamrifc, ba er redjt gut wußte, baß audj Ibelfyeib biefelbc frü*

Ijer ober fräter auffucfyen würbe. $ie SBaronin warf einen oerflänbniß*

innigen 33Iicf auf feinen Bngug unb fdjlug bie blauen lugen gu tym auf.

„3d> bcrftefje", fagte fte. „$eutlid>er Ratten ©ic ni$t reben fönnen."

2>aS fdjime «ntlifc errötete fiolj.

„3d> wünjebte Sie wären mir eine ftreunbin, frrau Baronin", fagte

er weid).

,,£)a« toiCi id>", unb fte ftrerfte tym bie $anb entgegen. „3dj
fabließe

jefct ben Vertrag mit 3l;nen. 3a> will Ofyre ftreunbin fein/'

,,©ie wirb mir beäljalb bodj nidjt gürnen ?" fagte er, auf feinen Injug
beutenb.

„3dj foflte efyer meinen
, fie müßte ftcfy gefdjmeidjelt füllen" , fiel iljm

bie Söaronin in ba« ©ort. „3dj liebe fie meljr al« alle anberen grauen

metner Söefanntfcbaft unb — i$ wünfäe 3lwen ©lürf."

%l& ber Xang gu (Snbe mar unb Ibetyeib bie Baronin erblirfte, trat fte,

auf ben Irm beä gürten geleimt, $u iljr. ©ie bemerftc 9?einbolb nid>t fo«

gleich , ein große« SBouquet meiner (Kamelien entgog tyn iljrem 93litf. (5rfi

nad)bem fte ein paar ©orte mit ifyrer greunbin gemedjfelt Ijatte, fab fte Um
unb trat ifym mit glüfyenben SBattgcn unb Ijeüleudjtenben lugen entgegen,

um ifyn gu begrüßen. Oljre Sölide fielen auf feinen Injug. ©ie erfanntc

ba« (£oftüm fofort, e« mar bie £radjt be« Qaupfyin ftrang oon 5ranfrctd»,

bc« erften ®emal« ber SWaria (Stuart, giirft ®reifenftein tyatte ben (Sfyaraf*

ter S^io'«, er aber ben oon ÜJiaria Stuart'« jungem ©emal, bem ÜNanne,

mit bem fte bie fdjönften Safyrc iljre« Peben« ©erbrachte, gemault.

Sibetyetb fat? e« unb oerftanb bie «nfrtelung fofort. $e« dürften Slntlifc

mürbe bleidj t>or £oxxi; ÖU(^ cr «tonnte bie Ibfidjt unb 30g feine eigenen

©$lüffe.

„2)er eingebilbete 9?arr! 2öie fann er glauben, bie $>errin oon SKotljen«

berg »erbe jemals einen ©ebanfen an ifyn üerfdnoenben !" badjte ber ftürft.

„3$ mürbe fte mir gewinnen, wenn fiefy aud> alle dürften mir entgegen*

fteHten!" backte SReinlwlb; unb mit tiefer Verbeugung ging er ifyr entgegen.

2)ie beiben sperren mecbfelten ben fyod)mütfytgften (9rttß.

„fträulein oon £elbtng"
, fagte 9ieinl;olb , ,,©ie fyaben mir bie gweite

Cuabrifle toerfproeben, fte wirb jefct beginnen. 2>arf i$ mir bie Gfjre au«*

bitten ?"

$em dürften blieb nidjt« metter übrig , als fte frei 3U geben, trofebem

e« mit großem Unmut!) gefdjaty. ©eine ,3üge terfinfterten fta^; er flüfterte

Itel^eib einige ©orte 3U, bie fte nid)t oenta^m, unb mit immer ftnftcrer

merbenber ÜJJiene folgten ihnen feine 93lide.

,,§ier muß i(^ maebfam fein" , fagte er. „3)icfer junge Sltoocat fennt

feine Stellung niebt. £aß i^m jein Talent unb feiner 3)?uttcr @enic „Antritt

in bie gute ©eictlfdjaft oerfa^afft l^aben, ift nod) fein @runb, fta^ fo oiel l;er«

audgune^men. -3d) munbere miefy, baß Ibel^eib mit t^tn tangt."

iKeinl^olb ÜWarten« erregte allgemeine ©ewuntcrung. 2)iana^e beljaup«

teten fogar, er märe ber fdjönfte üKann auf bem (Softümbafl. 2)eö 2)aup^in3

reiche ©emanb mit beut ©ammet, Htla«, ben diamanten, ©m>en unb bagu

ta« geberbarret flanben i^m beffer al« jebe anbere Straft getljan l^aben mürbe.

6r mar wie umgemanbelt
;

fein eble« Slntlifc war gerottet, ftolg unb ftegeä»

gewiß fd^aute er um fid> unb ba« gener ber blauen Slugen 3ünbete in man*

ebem fanften .^erjen.
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„fträulcin Slbelbeib", fagte er, „Sie ftnb nidjt ta« 5rä"fe»n bon

bing, fonbern bie lieblidje, junge Königin oon Sdjottlanb; unb icb bin imtt

ber Sboocat Sparten«
, fontern #ran§ tcr £aublnn oon granfreidj. Oft

ta« aud) 3fyre Meinung?"
„3a, id) werbe midj bemühen, ben (Sljarafter angunefymen, fo lange idj

tiefe« $leib trage."

Sie wollte nod) Inngufügen: ,,3d) glaube nidjt, ba§ Sftaria Stuart mit

itwen l'iebljabern metyr 9?otfy fyatte, al« id> mit ten meinen", aber bie Älug*

^eit luelt fie gurütf.

„SBarum »aalten Sie gerate tiefe £ra<$t?" fragte fie.

„2Beil id> oon ber 3ljren fyörte", erwieberte er fdmeü; „unb weil id>

meine eigene Sfyeorie Ijabe."

„Unb wela>e ift ba« ?"

„
sJhm, bie ©efdnd^te mag bon SKarta Stuart fagen, wa« fte will,

URancfye nennen fie eine Sünberin , Untere eine ^»eilige , metner Meinung
na* aber liebte bie junge Königin ihren @emal ^rang mit ter gangen Reiben«

fdmft ifyre« jungen bergen«. 3)ie anberen dl?en waren au« Staatörütfftdjten

gefdjloffen, iljr £>erg war babei mdjt beteiligt ; ber 2>aubfnn grang war e«,

ben fte liebte."

„2)e$balP fakt id} mia? abftdjtlicb gum SDauplnn grang gemadrt", fuljr

er fort, „fträulein Slbetyeib wollen Sie mir nun in tiefe« monbbefdnenenc

^almettljau« folgen, unb wollen wir tie übrige 2£ett hinter un« gurücflaffen?

Sie ftnb 2Naria, bie jctyöne Königin, unb id) bin ftrang, ber eingige 2Wann,

ten tie fdwne Königin geliebt tyat."

2>er 33atlfaal führte nad» einem großen @cwädj«fyau«, unt tiefe« wieber

in ein prächtige«
s$almenlmu« , wo eine Fontaine leife platfdjerte. 2)a«

©ewäd)«fyau« tyatte tic (Gräfin erleudjtcn laffen, ba« ^almenbau« aber mar
im ,<palbbunfcl geblieben. Ge^t feinen ter $)?ont hinein unt fpicgelte fta>

in tem SBaffer.

„$>ier iffc ^rieben", fagte 9feinbolb. „
s}cun fefcen Sie ftd) hier auf geint

Minuten nieter, meine Königin. 21$, foldje geftoblcne üttinutett ftnb metjr

wertlj al« bie übrigen SKinuten te« gangen ^eben« gufanimen!" Unt Slbclbeib

mußte fieb im Onnerften il;rc« §ergen« gefteben , tafj er föed)t fyattc. ,,S3i«

ber SEBalger oorüber ifi, bleiben un« gefyn Minuten ter ßinfamteit; tann ftnb

toir nid>t mefyr allein. Setjen Sie ftch Ijierljer, meine Königin, Wo Sie ten

2ftont auf ba« SBaffcr fdjeinen fefyen."

(£r fyatte ü)r ben ^lafe fo angewiefen, baß er auf einem SAcmel tyr gu

güßen ftfcen fonnte. 3)a« £)erg flobfte ifyr fyörbar.

„9tecttiren Sie mir nod) ein ($ebidjt", fagte fte. „Sie baben ja ein

fo tounberbare« ©etäc^tniß für fdjönc 53erfe. 3a> Ijabc fein SBort oon tent

anberen oergeffen."

„®ern", fagte er. ,,5)a« $ßUf$crn ter Fontaine bringt mir grang Äug»

ler'^ „?iebe«nä^e" oor bie Seele. $>ören Sie gu;

92un ifl mit feinem lauten treiben

2)er beiße %a<\ 5ur Wub' (tebrad>t,

Unb nur bte (üblen Brunnen bleiben

Ginfant gef*äftig über 9iacbr.

Unb wie fttb tief gebeime Äunbe
3n aJionbcnbäntntev offenbart,

(2o fteiat au« meine« -t>erjen« (Einübe

2)ie 2ebnfua)t
(

bie mein l'cben warb.
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<S« fd>läft, wa* mid> am 2ag mnbüftert,

2Ba* midj tenr-irrt, bedrängt gequält:

2«ir \% aH ob lein iDiunb mir flüftert,

Sein Jpatta) bem meinen ftd> txrmält.

©efäat O^ncn ba« ©ebify?"
„Setyr, §err harten«."

,,3d) bin örang, $>err harten« ift nidjt l)ter. kennen (Sic mid) nur ein

etngige« üftal „grang", um bie OQufton x>oÜflänt>ig $u madjen. Sagen Sie

e« in bemfelben $one, mit bem (Sic glauben, baß e« SHarta Stuart gu t^rem

geliebten ©emal, rem jungen 25aupl)in, gefagt Ijat."

2>a« fd)bne Slntlife würbe rotb unt> wieber blaß , bie bunflen Äugen
fenften fid> oor bem feurigen SBlicf ber feinen; ein feltfam järtlieber 3ug trat

auf iljr ©eftd)t unb oerfd)Wanb wieber.

„SMen Sie mir, ber id) für Sie in ben Job gelten würbe, biefe (leine

ÖJunft nidjt gewähren? Sie ftnb fiolj unb !alt, unb graufam, meine Königin.''

„9fein, gewiß ba« bin id) nid)t; aber id) fyabe fo etwa« in meinem gam
gen £eben nod) nid)t getljan", fagte fte langfam.

„(Sinen Sftann bei feinem Vornamen genannt? 9tatürlid); icb wei§, bafe

Sic ba« noeb nie getr/an fyaben, be«r/atb erfebeint e« 3rmcn aud) fo fdjwer.

£od) oerfueben Sie e«. 3cb würbe gang glüdlid) fein, wenn (Sic c« träten, e«

würbe mid) für fo SBiete« entfebäbigen."

Sie richtete bie bunflcn Slugen auf bic feinen, unb er ta« etwa« in

beren feuchten Siefen, ba« tym ÜNuty maebte, bie«ntal 31t flüftern

:

„Sagen (Sie e« , meine Königin
, id) werbe mid) biejer IDtoftt bi« an

mein £eben«cnbc erinnern."

„ftwng", fagte fte tociefc.

Cr fniete nieber unb füfcte ibr bic £>anb, bic $>anb, bie $u gewinnen

er fein Veben Eingegeben Ijaben würbe.

„3l)r $afall febwört 3rmen ewige breite" , fagte er. Slbetyeib« fio^e«

91ntli£ flammte auf.

„3dj benfe, Sic nehmen fid) ben 8o$n für 3ljr ©ebid)t! Sic beuten

Sljren Gtyaraftcr bi« jum ileußerften au«/'

„55in ich nidjt 311 SlÜem berechtigt, wa« id» mir gewinnen tann? ÜReine 4

Königin, id) bin fo glüeflieb, fo unau«fprca)lid) glürfüd), jagen Sie fein falte«

SBort ju mir! 3cb weife, bafe wir auf einem (SofiümbaU ftnb unb baß id)

nur eine SReHc foiele ; ba« Spiel fa)eint mir aber fo wirflid)
,
baß id) biefe

9ioüe immer fpielen tonnte. Sie gürnen mir nid)t?"

„Wein, icb jürne Ol)nen nid)t", antwortete 5ltell;eib unb fte lädjelte oor

ficb ^in, alö fie bebadjte, wie itjr ba« ^erg potyk, unb all iljre $utfe erbeb«

bebten bei ber 3J?ufif feiner 233orte.

@r tU^te ifyr bie $anb noc^ einmal, um fid), wie er gu fid) fagte, 311

Oerfia)ern, bap fie nid)t böfe fei, unb bann fprad) er 3U if>r

:

,.0d) ta« einmal eine gan3 fonberbare ©efa^iebte. (Soll icb fie 3I)ncn

er3äElcn ?'

„2Benn Sie wollen", erwieberte fte unb er begann:

„3cb l)abe ben Tanten be« joanifeben ©ranben, welAer ber $elb barin

ifi, oergeffen, aber er war wal)nfiuntg in (Slifabetl), bie Äönigin oon Stauten,

oerliebt — unb bie $?iebc ift, wie Sie wiffen, in ben Äbern ber Ätnber beö

feigen Süben« eine oergeErenbe i'eibenfcEaft. ^er ©ranbe ^telt in feinem

^Jalafi, ber angefüllt mit Silbern, Statuen unb maffenfyctften 9icicEtI)ümern aller

18*
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Nationen mar, eine große gefMtcfyfeit ab unb fefcte ilm in 33ranb , bamit er

bie Königin einen 2ftoment lang, mä'hrenb er fte au« ben flammen rettete,

in feinen Sinnen galten fonnte. können ©ie eine fo toalmfinnige Piebe oer=

pe^en ? Sine £iebe, meldte einen 2flann babin bringt, baß er all feine SBefifc*

tbümer ben glommen opfert, um einen 2)?oment ba« geüebte 2Beib in ben

Firmen $u Ratten?"

„3a, ich fann fie oerfteben", ermieberte fte, „beffer al« bie efenbe, feite ®ier,

meldie bie Veutc jener Nation Viebe nennen, begreifen fann. Solchen Salm-
fmn fann ich nachempfinden, ©ier unb Ääuflidjfeit, n?o e« fieb um ©efüble

tmnbelt, niebt."

„Sa) mürbe baffetbe gethan haben", fagte er, „wenn ich an be« ©pa*
nier« ©teile getoefen märe. Sa) mürbe <ßataft unb Silber unb 91He«, roa« ich

befäße, für einen folgen Slugenblicf hingegeben baben. Sa) fyabe jefct ?uft,

e« ihm naebgumaa^en, unb all biefe Spangen unb 2)ecorationen in flammen
ju fefcen, um ©ie retten ju fönnen."

,,©ie fönnten ein ^almcnhau« nidn" in 33ranb fietfen", bemerfte $lbel*

heib, „unb außerbem bin ich auch nicht bie Königin ton ©panien."

©ie abnte nicht, tote oiel (Srntutingung in biefen mentgen SBorten lag,

er aber erfaßte fie fofort

:

„Wein, $ott fei 2)anf! (£« ift für Einige unter un« febon fcblimm ge-

nug, baß ©ie Srbin oon Rothenberg ftnb. 2Bärcn ©ie nun gar Königin

oon ©panien, bann mürbe Stüeö oergeblia> fein."

,,2£a« mürbe oergeblich fein?" fragte fte.

„Unfere $aläße anjujünben ! Sieb, bie SWuftf i(i gu (Snbe, man fommt

!

$>aben ©ie mir fein gütiges SBort gu fagen , beoor mir toieber in bie 2Bett

hinaustreten? fträulein ftbetyeib, ia) habe banadj gefa^maa^tet , mit S^ncix

allein ju fein, habe ben Slugenblicf mit Reißer ©ehnfudjt berangemünfebt, ber

mich an 3hrc (Seite brachte. 3a) habe mir borgenommen, (Sie um ein gütt«

ge« SGBort anzuflehen, »ie SInbere nur um ihr £ebcn flehen mürben, ju Sfyxtn

Süßen niebergufnieen unb ben ©aum 3\)xt8 bleibe« gu füffen — ©ie —

"

Slbel^eib ^ob marnenb ben Singer.

„(Sie reben eben fo malmfmnig, mie oermutblich jener ©panier, meld>er

feinen <ßalaft oerbrannte."

Slnt liebften hätte ^ein^otb hinzugefügt : „unb au« bemfelben mahn»

finnigen ©runbe", boeb er zögerte.

,,©ic foflen ein gütige« 2i>ort haben", fpracb fte. „Sa) mifl Ohnen ge*

fte^en , baß mir biefe geflogenen Minuten , toie ©ie biefelben nennen , mit

Öbnen gufammen lieber ftnb at« alle« anbere in ber meiten Söelt."

XIX. Kapitel.

2)er Sürß toar natürlich eiferfüchtig, als Mrclheib unb SReinbolb in ten

©aal aurürffehrten unb fte bo^ett begaubernb auäfafj. Gr martetc auf ba«

^aar, unb al« er fte erbliche, ging er emfl auf fie gu unb foracb:

,,3o) glaube, fträulein ^Ibel^eib, tyrt ftran Butter mürbe ftch freuen,

©ie 3U fe^en, ©ie hat nach 3jmen gefragt."

Xoch ^einholb bot ihr nicht an, fte frei geben $u mollen — »ie fte fei*

nen Wluti) bewunberte! — er oerbeugte ftch nur unb fagte:

„$)a mollen mir Obre ftxavi 2J?uttcv auffueben, ^räulein ton §elbing."

„(Urlauben ©ie", manbte ter ftürft ein, ,,\a) merbe fträulein ton $el«

bing ^infü^ren/'
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„$erjet&ett Sie", erwieberte fteinholb, „ich ^offc, fetSft ba« ®lücf 3U

haben."

Slbelheib fah öon tem (Sitten 3U bem intern. 2Bar e« möglich, baß

biefe jroci 2Känner 3ornig, eiferfüchtig unb auf bem ^unete ftenben, ihret*

wegen in «Streit 311 geraden?

„3h* Herren oon Sctwttfanb, ftotje bitter 3hr ton granfreich !" Hang
eine tadjenbe Stimme bagtoifdjen, unb 3U ihrer großen greube fah Slbelheib bie

93arontn mit lächelnber SWiene an ihrer Seite fielen. „2)u mufet nun reibe

Herren enttäufchen, Slbelheib", fagte fte ; „ich »erbe 2)id> begleiten", unb mit

anmutiger Verbeugung entführte fte ihre greunbin.

„ÜJieinc liebe Slbelheib", bemerfte fte ernfi, „wenn 2)u fo öiel Anbeter

haben willft, mußt 2)u auch »erfuchen, grieben gtoifc^en i(men $u erhalten,

ö« ift gut, bafj bie alten £e\ten be« 3toc^amPfe8 vorüber ftnb. fonfi würben

ber gürft unb $>err Sparten« beoor ber SWorgen graut, bie Schwerter ge«

freujt haben. Unb id> bin noct) gar nic^t fteber, ba§ fte ftcb nict)t bueUiren."

„(5« ift fe^r abjurb", fagte Sibelheib, „ich hätte eigentlich meinen SBillen

burchfejjen 1 eilen. ffienn id> Vuft habe, mit bem einen §errn 3U tauten, fo

bat ein Slnberer ftcherlict) rttd^t ba« Stecht ftch ^inein3umifc^en/
/

„©ewifc nicht- aber 3)u ftchft, bafe ber gürf* meint, er ^abe ein befon«

bere« 9fccht, für 2)id> 3U forgen, unb Äeinem geflattcn will, biefe (S^re.gu

teilen/'

3)er gürft war 31t feingebtlbet, burch unb burch 3U fet;r ©entlcman, um
einer 2)ame wegen, für bie er ftch interefftrte, eine Scene 3U machen. 211*

bie beiben greunbinnen fort gingen, bemeifierte er feinen Unmuth mit groger

Äraftanftrengung unb wanbte ftch mit einem fächeln gegen Sfeinholb.

„2Bir ftnb SBetbe überwunben, $err Sparten«, unb ich glaube wir müffen

un« fügen. $aben Sie ben pradjtooUen 33ela«que3 gefehen, ber in bem
Smeljimmer hängt?"

SReinholb erwieberte, bafi er ilm fdjon gefehen ^abe, unb nadjbem fte

nod) einige Minuten mit einanber gezaubert hatten, trennten fte fic^. £)er

gürft war befänftigt.

iKeinholb gelang e« nicht , mit Ibelheib eine neue Unterhaltung an3U*

fnütfen, bi« grau ©on $elbing mübe Würbe unb ilm bat, ihren 2£agen 3U

beftellen.

„£« bauert bod) eine ©eile, ehe er fommr", fagte fie, „unb ich bin fetjr

mübe, $err harten«."

3)ic
s#rad>t unb §errltchfeit be« gefte« hat*c grau üon $elbing abge«

fpannt; bie klugen jthmcr3ten fte »on bem gunfeln ber diamanten unb bem
Scbimmern ber foftbaren ©ettjänber.

,£)oxt i\t meine lodjter", fagte fte, „fte unterhält fidj eben mit bem

gürfien ©reifenftein. ©ollen ©ie ibrfagen, ba§ic^ mübe bin, $err harten«?"

„(Sie nehmen baö Pic^t au« bem SBaDfaat mit ftc& t^inrocg*', bemerke er.

„<&i ift 3cit, baß bie« ficht ausgelöst wirb", erwieberte fte

lachelnb. „SWeine Üochter fteht 3War fo frifch au«, a(« ob ber Äbenb erft

begänne, aber fte h<*t oier ©tunben lang getagt. Wit gut fte e« ©ertragen

hat mit bem fdm>eren (Sammetflcib unb all ben diamanten!"

„©0 fah i)Jeinholb feinen $>cr3en«tt?unfd^ noch erfüllt; währenb ein

anberer $>err grau oon §elbing« ©hah) l h°^c unD ^r benfelben um bie

Schultern hing, fonnte er nod) ein wenig mit Slbclheib fclaubern. Qx hüUte

fte in ben SJtantel.
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,,£>a« nenne id> einen geiler in ter 3e i*re($nunfl" # fÄ9*e fi e »

meterner Jfyeatermantel über ca$ $leit 3ftaria Stuart«. 3d> fürdjte, icfy

werbe morgen mit tem @etanfen erwadjen, id) fei wirflid} eine Königin."

,,£>a« finb Sie aud). Sie werten Ofyr Seester nidjt mit tiefem Gleite

ablegen/'

„3d> Ijabe mich feilte fefyr gut amüfirt", fagte fte wieter. ,,2)a« nenne

idj einen prächtigen 53aU ; er bietet Stoff gu (Srinnerungen unt iräumen."

Sie ftreefte iljm freuntlidj tie $>ant gum Slbfcbiet entgegen; er nalmt

fte »arm in tie feine unt Ijielt fie feft.

„(Sin föfHidjer Jag ij* borüber", jagte er, „bodj e« wirb batb ein an»

terer nafyen. 3dj werte tie ©hinten gäljlcn bi« 2)onnerftag , n>o i$ gu

v^nen emgelaben bin. (S« wirb mir ein Oaljrtyunbert fdjeinen bi« tahin."

„$err Sparten«", bemerlte Hbefycib ernft, „wiffen Sie, baß Sie noefy

immer meine §ant gefangen Ratten?"

„0<f> bitte taufenb SD?ot um (5ntfd)ulbigung. SDtuß idj tiefe Heine

§ant wirflid} frei geben?"

„Tat müffen Sie aflerting«."

Sefyr gart unb oorftdjtig ftreifte er ten weißen $antfdmlj ab, welker

tie $ant beredte.

> „3l>re $anb mögen (Sie nehmen j Sie werben aber nicfyt fo graufam

fein, audj ten $>anbfdwf> gurürfguoerlangen. Gr foQ mir ein Jaliäman fein

unt afle böfen ©eifter verbannen, ade Sttelanajolie, ade Sergweiflung."

Jf>& ijätten Sie nidjt tlmn fotlen
,
$err 2Rarten«. 2Bie fofl id> mit

einem $>antfd)ulj nadj $)aufe fahren?"

„Vegen Sie tie $ant nia)t an ta« genfter, fonf! halten fie bie £eute für

eine Sdmeeflode", erwieterte er latent.

„Sltelfyeit bift 2)u fertig, mein #int? 2Bie lange e« tauert, ten 9#an»

tcl umgubinten! Qft etwa« taran nidjt in Ortnung?" fragte grau oon §elbing.

„gräulcin Sltelljeit fyat einen §antfdmlj oerloren", fagte fteinljolb.

grau ton §elbing blirfte ifyn einigermaßen befrembet an.

„Ginen $)antfd)u^! Slber ßint, warum gogft 2)u ten §antfdml> au«?
28a« liegt an einem $antfdmty; e« loljnt nid)t banadj gu fudjen, perr ÜJfarten«."

,/Jhin wirb ityn gräulcin Stel^eit nidjt wieter finten", erflärte er, unb

führte fic turdj tie lange Gingangäfyalle nad) tem SBagen. $ann balf er

iljr beim (Sinfreigen, noa) immer tie weiße, uubcljanbfdjufyte §ant in ter

feinen fyaltenb.

,,©ute Üftadjt, gnätige grau", fagte er, unt tann ten fcfyönen $or-f

fyerabbeugent mit leifer Stimme gu Sltelfjeit: „(Mute 9iaa>t, meine Königin."

„Öute 9iacbt grang", erwieterte fie.

iann rollte ter Sagen taoon, irm gang betäubt bor ©lütffeligfeit gu»

riirflaffent.

„Sie \\t im Stantc einen SWann oor ?iebe toll gu madjen", tackte er,

„(Sie ift fo febön, fo begaubernt ! 3$ glaubte, folebe 2J?ätcben lebten nur in

Romanen. 31jre ^älte ift angiebenter al« c« aUc Särme fein fönnte. $ein

bin icb für immer, meine fdjöne Königin l"

Gntlicb fam ter oon Slbel^eib langerfe^nte 3lbenb ^eran , an welkem
ftein^olb il)r @aft war. 5ltel^eit fannte il^r $crg nodb immer nia^t. (Sie

geftant ficb ten ®runt i^rcr Aufregung unt i^rer QMürffeligfeit niebt ein,

gefiant fic^ nidjt, warum i^r tie 933elt, weldje fie oerac^tet unt oerworfen

Ijatte, mit jetem 2age ^errlic^cr gu werten iducn. grau oon §clbing ^ielt
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e« für pajfenb, fid> einfach $u fleibeu, menn flc ©äftc bei ftch fah, unb Slbel*

beib hatte e« fid) ftet« gur Aufgabe gemacht, ihrer Butter jeben SBunfch ab*

3ulaujchen. Sie trug an jenem Slbenb ein gefcbmadoolle« , elegante« #leib

oon metfcen Spifcen. grau oon {jelbing fanb Rubinen bagu am fteibfam*

ften unb hatte ihr eine fdjöne Sdniur tiefer Steine gemä'hlt. Rubinen tagen

um ben mei§en 9Jaden unb bie entblößten meißen $lrme, Rubinen leuchteten

in bem glängenben {mar. 3tyre Butter ftanb ftaunenb oor biefem Victreij.

Sie braute nod> eine 9tofe, melcfoe bie gleiche garbe ber Rubinen trug, unb

befejrigte fte ihr an ber 93ruft.

„Sehe ich ^ttfcfcfe au«, 3Rama?" fragte Slbelheib mit leuebtenben klugen.

„2)u fic^ft reigenb au«, mein Liebling", fagte bie auf ihre Softer ftoljc

grau ©ermuntert über eine foldje grage, oon ben ftppen eine« fo jurüdbal*

tenben unb bem £obe fo abgeneigten 2tfätd?en«, toie Slbetyeib c« mar.

festere ging geitig in ba« (impfangögimmer. Sie moflte ba fein, beöor

einer ber @afte crfdjten. SBet bem ©ebanfen, föeinbolb gegenüber $u treten,

befiel fie eine unbegreifliche Befangenheit. Sie mußte nicht roarum, e« fam

ihr aber 5lllc« fo fonberbar cor. SBarttm hatte er ben ^anbfdmb genom*

men? Unb mie fonberbar er $u ihr gejorochen hatte! Sie fetmte ftch ihn gu

f c ben , unb fürchtete ftch boch baoor ! Ungebulbig harrte fte feine« kommen«,
unb mare boch am tiebjten baoongelaufen, al« er fam. Sic hoffte, er mürbe

nie mieber in fo feltfamer Steife $u ihr reben, boch bewahrte fie jebt« feiner

Sorte in ihrem $>erjen. Sie fah ftch einige Photographien an unfc unter*

hielt ftch mit ihrer SJiutter, laufte babei aber gefpannt nad) feinem Schritt.

Sic mürbe ihn unter Saufenben h«rau«gehört haben.

Oefct mürbe er angemclbet, unb ba« ftotge Slntlifc Slbelheib'« übergog ftch

mit glühenbem föoth, bann mürbe c« tobtenbleich, fo bleich, bag fte ftch ba*

nach felmte, e« einige üttinuten über bie Photographien gebeugt, oerbergen

ju tonnen, bi« e« feine natürliche garbe mieber erlangt hatte. i)oct) fchnefl

erhob fte fich ntit ihrer gemöbnlichen
, ftolgen Slnmutt), mit ber ihr eigenen

Harmonie, unb ermieberte feinen @ruß. Sie manttc ihm ba« fchöne ®e»
ficht ju , aber bie bunfeln klugen maren gefenft unb begegneten ben feinen

nicht. 31n biefem Hbenb geigte fich 9?einholb jehr aufmerffam gegen grau oon

$elbing, melcbe aufridrtige ^nneigung für ihn empfanb. Sie fpradjen über

ben (Softümbaü, unb ^einholt erflarte, baß jener Slbenb 31t ben glüdlicbfien

feine« £eben« jahlte. grau oon §elbing lachte.

„Och habe niich amüftrt", fagte fte, „aber ich t»uroe lügen, moüte ich

ihn 3U ben glüdltd)jUn meine« &ben« redmen."

„2)u hap ein mechfelooüe« £eben geführt, SWama", marf 2lbell)eib ein.

„gür mich mar ber 2Ibenb gemifc ein jehr glüdlicher."

2Bäre Slbelbeib'« ÜJtutter fo meltflug gemefen mie bie meiften 2)amen, fo

mürbe e« ihr fonberbar oorgefommen fein, baß gtcci ÜJfenfchen in biefem

punete fo oollfommen übereinftimmten; io aber bemerfte fte nicht«, fie lenftc

ihre «ufraerffamfeit auf antere Öafte. SReinholb fah fich an Sibelheib'« Seite.

„Och beftfee eine glüdliche 93ermegenheit", fagte er. „deinen Sie, baß

ich roage, fte praftifd) au«guführen, intern ich Bitte, Sie ju üifch führen

gu bürfen", graulein Sltelheib ? SCBtr finb jefct niebt unter ber Geber !"

„Sie fönnen e« ja oerfudjen", ermieberte fte mit bem ©emühen forglo«

3u reben.

2)a« ©lud mar ihm günftig, er führte Slbelheib gu !Xifdt>; unb menn fte
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Semanb beobachtet hätte, würbe er gefehen l^aben, bafj SReinholb unb ^tbct»

heib ba« ßffen nur Siebenfache war.

(Er plauberte Reiter mit il;r, ergä^lte ihr einige luftige Unecboten, reci*

tirte ihr biel au« @ebtcfyten, furg erregte ihr Ontereffe in fo hohem ®rabe,

ba§ ihr ba« Diner eben erft anjufangen fchien, al« e« ju önbe war.

Die (SejeÜfchaft ging früh au«einanber, nur 9icinholb Hieb mit $rau

ton $elbing unb Äbelheib allein gurücf. (Srfkre fab feljr abgewannt au«.

„Du bift mübe, SKama", fagte «beweib. „(5« Ijilft nicht«, bafj Du
lteben«würbig bift unb fagft , Du feiejt niebt abgewannt. Du haf* Deine

®äpe fe^r gut unterhalten unb bcbarfjt nun ber $uhe."

On i^rer gärtlichen, liebeooüen Üxi gwang fie ihre SWutter, fidj auf ba«

(So^a niebergulegen. Dann bejteflte fie i^r eine Xaffe fcljee, unb ^olte ttyc

ein unterhaltenbe« 33uaV

„2lber $inb", wanbte ftrau von $elbing ein, „Du macbß mich gan3

»erlegen. Sa« foU $err üttarten« beuten?"

„©enirc Dich nicht oor £errn Sparten«, üttama", lachte Slbelheib „t£r

macht e« mit feiner üttama gerabe fo. Sticht wahr, §err ÜRarten«?"

„SBenn id) fte bagu bringe, e« mir ju erlauben", entgegnete biefer.

„®näbige ftrau, gefiatten 6ie mir, bog idj Olmen oorleje. Stteine Üflutter

faßt immer, e« gäbe für überragte Herten nicht« ©dwnere« auf ber SBelt,

al« Oemanb laut lefen gu ^ören."

„Set) wäre O^nen fet)r banfbar", entgegnete ftrau »on $elbing. „2£ie

gütig ©ie ftnb, §err Sparten«/'

„Da« Vergnügen ijt ganj auf meiner ©eite", ertlärte er heiter, inberu

er einen ©anb ©ebichte mit $ol$fdmttten, welcher auf bem üfdje lag, auj»

nahm unb ilm burd)blätterte, um etwa« jum 93orlefen gu wählen.

(S« War ein gemütliche« 5Mlb, bie faAftc Dame auf bem 2e\>ba, bie

ängftlich für ihre Söequemlicbfeit beforgte, liebevolle Üochter, ber fd)öne, in fo

lieben«würbiger SGBeife aufmerffame 3J?ann ; ba« oon bem £icbt ber Samben
golbig fchimmerntc Ruinier föetntjolb la« einige Minuten lang unb bann

\a\) «beweib ben Ringer auf ben 9Jc*unb legenb gu ihm auf.

„iDcama ift eingcfcblafen", flüftertc fie unb 30g ihr ben ©pifcenfhwal um
Äopf unb ©eftebt. „Ölmen gegenüber brause ia> fie nid}t gu entfcbulbigen,

toeifj ic^ boch , bag ©ie O^e Butter aud) tyxiixd) lieben. SDieinc t^eure

Butter ift nidjt fe^r kräftig; fie bebarf oieler Pflege. (Bit ^at oiel ftummer
in i^rem ^eben gehabt." Dann flaute ^Ibelheib 3U ihm auf unb fuhr fort

:

„Slber ba« ift langweilig für <Sie."

Die Schlafenbe bewegte fleh, unb Sibelheib hob warnenb ben ?$inaer.

„2Öenn wir plaubern wollen", flüfterte fie, „müffen wir iDcama oer*

laffen. Äommen 8ie tyxauS auf ben Salcon, wir wotten ben ÜHonb auf-

gehen fehen.'

„2Birb e« tynm nicht ju fühl fein?" fragte er. „Drau§en ift e« ftaebt,

wenn auch *? ier »oUer Jag ift

"

Sie nahm einen rofafarbenen ©hwal ihrer 2)?utter unb hing ihn um bie

(Schultern; bann 30g fie bie weiften ©m&engarbitten beifeite, unb fie traten

gufammen auf ben SBalcon hinau«.

CS« war ein föftlicbe« 33ilb. Die lieblich buftenbe Stacht lag über ber

weiten (Stabt, über bem $ar! unb ben bunfeln Säumen; über letzteren fheg

ber 3J?onb embor unb berfilberte beren ftotje $)äupter; wenige leid)te Söölf*

djen jogen an bem blauen §immel bahin, ber Macbtwinb fäufelte balfamifcbeu
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2>uft herüber, unb tic leiten, welche bie Schönheit einer foleben SKadjt fo

tief empfanben, faßen ftch jebweigenb gegenüber. SKefeta wudierte üppig ju

ihren ftüfjen , eingehe Oaämingweige (^langen ftch um bte eifemen Pfeiler,

ber fü|e Sölumenbuft umwallte fte.

„2Belch liebliche Sommernacht!" fagte SKetnlwlb. „Srgählen Sie mir

ton ben Sommernächten O^rer Äinb^eit in Rothenberg.''

Sie plauberten (o glütflich, fo ungegwungen, al« ob fie einanber fett

Oatjren fennten. Äbelheib »erlor ihre ^Befangenheit Sie füllte nur noch

wie flug er war , wie fo gang bem Obeal entfprechenb , roctebeö fte ftd) oon

einem eblen, begabten Spanne gefdmffen ^atte. Sie fragte tyn aud) na*
Vielem au« feinem 93eruf unb fprach barüber in einfacher, ^er^lidjcr SBeife,

bie fte hoch erfreute. $abei pflüefte fte einige (Stengel 3a«min , bie ihrer

£anb am nächften waren.

„SBie herrlich ift bie $arbe biefe« blatte«!" fagte fte; unb er neigte ftd)

über fte, e« angufehen.

2)er 2)uft ber rotten 9?ofc an ihrer ©ruft brang gu it)m hinüber. 2)a

fonnte er nic^t mehr SKecbenfchaft für bie feibenfehaft ablegen, bie itm erfaßte;

er neigte ben Äopf herab unb bebedte bie weijje $anb, welche ben 3a«min*

gwetg tytlt, mit heifjen Äüffen. Sie oerwie« e« ifym nicht. (Sine Minute
lang gitterte bie Keine ©anb in ber feinen , bann (ag fie ftifl. (Sr toagte

nicht gu reben; aü bie heißen, leibenfchaftlidjcn ©orte, bie ftch ihm au« bem
$ergen auf bie kippen Drängten, mürben beharrlich mteber gurüefgebrängt

;

bie ©erfuchung, fte nur einen eingigen SWoment an ba« ©erg gu brüefen, mar

fo groß, fo unfagbar groß

!

„Och »erbe biefe liebliche Sommernacht nie wieber oergeffen", fagte er

enblict). „Wlix tfl, al« ob ich midi im (Slbftum befänbe. Sehen Sie, wie

ein Stern nach bem anbern erfchetnt; bort fleht bie Statu«, bie ®öttin ber

£iebe. 93ei bem ©lang ber Sterne »erbe ich fühner unb roage gu fragen,

roann werbe ich Sie wieberfehen? 3)ie Saifon neigt ftch nun bem (Jnbe gu

unb ©ermuthlich »erben Sie balb bie Stabt oerlaffen."

„25aran habe ich noch ntc^t gebaebt", erwieberte fte mit einem plötslid)

fchmerglichen ©efühl.

„SDann benfen Sie auch K&t nicht baran. Sie foOcn nur an Singe*

nehme* benfen, bamit, wenn Sic auf biefen Slbenb gurüdblicfen, Sie ftch

fagen : (§« »aren fdjöne Stunben, tie ich mit 9fetnholb Sparten« oerlebte
!"

„Sie fprechen, al« ob foldje Stunben niemals wiererfehren würben",

jagte fte unb fte erbleichte unter bem SDrutf einer plö$lid>en ?lngft.

„2Ber fann c« »iffen? ,^flücfet bie SKofe, eh' fte »erblüht/ 2Bir »ollen

hoffen, baß ftd) biefe Stunben »ieberholen, »er aber fann e« wiffen? Och

werbe niemals einen 3a«mingweig anfehen , ohne an Sie gu benfen » otme

baß mir biefe Scene wie ein wohlbetannteö 99ilb tor bie Seele tritt, ber

monbhefle $>immel, bie golbenen Sterne, bie bunfeln Staute, ber ftch heran*

brängenbe 5a«min, unb ba« Slntlifc be« unoergleidrtichen Söcfen«, welche« ich

für ba« fdjönfte unb ooHfontmenfte feine« gangen ©efchlecbt« ^alte. SBenn

ich an meinem s
fytlte (igt, angeftrengt, über bie bieten gebüeft. arbeite unb

oerfuche bie oerwideltften ^roceffe gu entwirren, werbe ich baran benfen, unb

ber ®ebanfe wirb mieb ftärfen unb beffern."

On bem Limmer liefe fl($ em ©eräufch oernehmen.

„5Wama ift erwacht", fagte Slbelheib.

ßr beugte ftd) über fte unb fliifterte bringenb:
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„©agcn ©ie mir, »ann unb »o »erbe idj ©ie »iebcrfetyen? ©eien ©ic
gnäbig mit mir. 2)ic 3cit naty, in ber e« mir nid}t leicht fein »irb, ©ie

ju fc^en."

„2)iorgen Stbenb ftnb »ir in tcr Oper. 5)a fönnen ©ie in unfere £oge

fontmen»"

3m na^flen SHoment fd)lug grau oon ©elbing bie »eifeen ®arbineu

gur Seite unb fdjautc ladjelnb tyinau«.

,,2Ba« für forgfame flinber O^r feib", fagte fie. „3<$ foflte ©tc eigent-

lich taufenb 3M nm (Sntfdmlbigung bitten, $err harten«; bodj Sie fint fo

gütig, ba§ id} eö »ol}l unterlaffcn barf."

„3a> bin nur ju erfreut, bajj ©ie 3«t fanben, ein »enig ruljen gu fön-

nen, gnäbige grau. (£8 »ar Ohnen ftdjer fefyr nötljig."

£)ie Heine $aminuln fdjlug elf, unb ^ein^olb flaute &er»unbert auf.

,,©o fbät ftt)on?" rief er. „3dj glaubte cä »äre erft neun."

„©e^r fdjmcidjelhaft für un$", fagte grau oon §efbing. ,,©ie müffen

un« öfter taö Vergnügen machen, $err harten«. 2ßir »erben un« jebergeit

freuen, Sie gu fe^en."

darauf nahmen fte herglich oon einanber Slbfdneb, bodj at« SReinholb

Slbelheib ®ute Wacht fagte, färbten ftdj feine Sangen böiger, ©ie ftanb

femoeigenb cor ihm, bie bunfeln klugen begegneten ben feinen nicht, aber ihre

fleine $anb ruhte eine Minute lang »arm in ber feinen. 2Bäre grau ton

^pelbing nur eine ©bur jeharfftdrttger ge»efen, fo hätte fie in bieftm „@ute

Wacht" biet tefen fönnen.

Wachbem er gegangen, ftaub ^belljeib nod) einige Minuten lang fch»et*

genb, ein glücflidjeä fächeln um ben lieblichen SDtunb, ba. 2)aä £eben begann

für fie fo unauGforedjlid) fa^ön gu »erben.

„Och habe ©erm hatten« feljr gern", fagte grau oon £>elbing, „er ift

ein ^öeoft lieben$»ürtiger, junger 2)iann. Sie freunblich unb gartfühlenb

er in feinem gangen Siefen ift. 2Hir l?at unter all unferen ^iefigcn 5?efann-

ten noch Wiemanb fo gut gefallen »ie er. ÜBeifct 2)u, Slbelheib, er erinnert

mich an deinen $ater, er hat baffelbe »arme §erg, biefelbe £ieben$»ürbig*

feit in feinem Sefcn. ©o lange er mir ©orlaö, hätte ich mir einbilben fön«

nen, all bie Saljre Ijer »ären nur ein £raum ge»efen unb 2)ein Später faße

an meiner ©eite. 2)iefelbe Offenheit liegt auf jeinen frönen ,3ügen, *lt*

fclbe leidste, ariftofratifdje Slrt in feinen Sanieren "

grau oon $>elbing« Sagen füllten fidj mit £l;ranen unb Äbell^eit fügte

bicfclben I?in»eg.

mad^t mia> glürflia^, gu t^ören", fagte fte, „baß ber 2flann, »eichen

id) oon allen benen, bic idj fenne, am ©öa^ften aa>te, auc^ meinem S3ater am
älmlidjftcn fein foü."

„3d> ioffe, 3)ein Onfel »irb ityn balb »ieber einlaben", fagte bie un-

oorftebtige grau. „3(^ »erbe midj ftetö freuen, i^n $u fc^en." grau ton

^elbing »unterte ftdj, ba§ naa? biefen Korten il^re iod)tcr bie ^Irme um
ü)ren 9?adcn fc^lang unb fie mit leibcnf^aftlic^er greube fügte.

XX. f apttcl.

$a$ J^catcr »ar bittet gefüllt. (Sine neue ©ängerin, »eldje bie 2Bic*

ncr mit Lorbeeren übcrfa>üttct Ratten, tebütirte in ber ftefibenj unb l^atte

tic Worma gu i^rem erften Auftreten ge»äljlt. 3)ie gange faf^ionable Seit

»ar herbeigeeilt, um fte gu Ijören. Öm legten §lugenblicf nec^ hatte fict)
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grau ton $>elbing entfchloffen, $u $aufe $u bleiben unb ^[bet^eib war mit

ber (Gräfin Stodh<*ufen gegangen, Sie hatte eine erquifite Toilette gemalt
unr- trug bie diamanten, bie iljr tfyr Onfel gefchenft hatte. Ohr $leib war
ton weiter Seibe, mit golbenen gäben wie tficbtfrrahlen burdjwebt, iln* fdjö*

ne« 2lntlt£ ftrafyltc, ihre bunflcn 9lugenfterne fdnmmerten in meinem @lan$;

in ber $>anb tytelt fic ein Souquet ton $aibefraut unb buftenbem (Drantum,
ein mit diamanten befefcter gächcr tag neben ihr. ÄHc 2Belt n>ar an jenem

äbenb hingeriffen ton ber Schönheit be« jungen üttäbdjen« mit bem SDfunb

wie eine SRofe. 9tfan fprach ton ihr überall, man beobachtete fie ton allen

Seiten.

Ätcl^eib festen etwa« jerfircut. $ie glänjenben $ugen trugen einen

träumenden Slu«brud, bie gange ®eftalt terrieth ungebulbigc« drwarten;

ber fdjöne Äopf wanbte fid> unruhig ton 5}cit gu £tit halb nad) rürfwärt«.

Sic erwartete SReinfyolb; fic feinte fl^ "ach feinem (Srfdjcincn.

X\t (Gräfin fah fte mit gutmütigem Pächeln an unb fagte:

„Sie erwarten Öemanben, liebe Slbelfjeib. Oc^ weiß, wer e« ift. (5r

fommt gang fufcer."

gür ba« feböne, junge SHäbcfyen gab e« nur ein „(ix" auf ber SBelt.

Sic errötete, jögerte unb ertoieberte leife:

„3a, i<h weiß, baß er fommt, er fyat e« mir gefagt."

$ie ©räftn lächelte wieber; gewiß würbe SlUe« gut gehen bacfcte fte.

2Benn ber ftürft unb Stbetyeib auf fo gutem guße ftanben, mußten fte mit

etnanber fdwn einig fein. 3$or ber Efyüre ber £oge ließ fia) ein leife« @e*

räufdj »erneljmen unb barauf fagte eine Stimme:
„©uten &bcnb."

Jlteltjeit fd)aute auf, e« war ber ?\ur)t ton ©reifenßein. (5r richtete

einige üffiorte an bie Gräfin unb jefcte fidj bann neben i'lrelbeib nieber.

„Och foinnte leiber fo ftät", fagte er, „bod> ift e« nicht meine Sdjulb;

ict» ^abe midj fc^r nach Obncn gefeint, gräulein Sibclheib. Och haDC meh-

rere 3)?al in Ohrem §aufe torgeftroa^en, Sie waren aber nie ba."

„Oa, wir waren fe^r tiel au«", entgegnete fic; ihre ©ebanfen waren

aber nicht bei i^ren ©orten, fte feinte fi<h nur banach, baß er gehen unb

Sfeintwlb $la& machen möge. „Selbft wenn er nun fommt", badjte fte, wirb

c« mir faum möglich fein, mit ihm ju reben."

Sic war fo geiftc«abwefenb, baß fie tcr f^iirft neugierig anfah unb fagte:

„Od) wiÜ nicht fragen, ob Sie fid) ^eute Slbenb wohl beftnben. Sie

feljen fo reigenb au«, baß bie ftrage überflüfftg ift; aber Ohre ©ebanfen

f
feinen nicht hier 311 fein, fträulein $lfcelheib, Sie finb auffall cnb jerftreut."

„Och h°be gerabe jc^t feine bejonberen ©ebanfen", gab fic gurüd, „ba

ift e« alfo gleid)gültig, wo fic finb."

„2)Jir ift Ohr unbebeutenbftcr ©ebanfe foftbar", fagte er.

gaft mitleibig blidte fie ihn an, al« ob fie hätte fagen wollen, ,,ter»

berben Sic mir bie je fchönc Oter nicht, inbem Sie mir ton £iebe reben".

Vielleicht terftanb er ben unauögcftrochencn ^ebanfen, benn er fah nach ber

Söühne unb fing an, über Sftuftf 3U fpred>en.

^lö^lich öffnete fid) bie £ogenthüre abermal«. Sie wußte, baß e«

flieinholb war, noch betör er bic bitten geöffnet ^attc. (Sin unnennbare«

(Gefühl fchien ihr fein kommen ju terrathen. 2)er gürft fal;, wie eine

flammcnbc Üiöthe ba« fchönc 2lntli^ übergoß unb war thöridn genug, ju

glauben, jeme halb geflüfterten SBorte hatten biefelbe h^rtorgerufen.
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„3dj macbe ftortfdjritte", fagte er fid). „Scfct errötbet fic fdwn, wenn

icb mit tyr ftrecbc, unb meine Meinung ift, baß, tt>cnn ein junge« SDfatcbeu

bei ten SBortcn ifyred Bewerber« errötbet, fie \)alb gewonnen ift."

darauf wanbte er är^crlidb ten Äopf, um 31t fcfyen, wer ber (Sinbring*

ling fei.

2)er ttbüocat? UUelcbe ^re^eit! 9}ftt »eifern 9ie<bt betrat er bie l'oge,

in ber ÄbeUjeib faß, eine £oge, welcbe bie (Gräfin oon ©todl;aujcn tnnc

batte? 3)ie« 3 neinaüberfließen oerfdnebener (Haffen, piefe 9fc(btberürfficbtigung

bc« 9fonge« war {jöd)ft abfurb! 2)ie tfeute würben batb anfangen, ton biefeiu

Mboocaten ju rebeu, wenn man Ujn fo oicl mit ^belbeib fielet backte er.

(S« War eine fefyr finfiere, ärgerliche SIfiene, weldjc er 9ieinl;olb 3U«

wanbte. Jod) fie ging biefem oerloren, er fab fie nidjt. (Sr begrüßte ben

dürften mit einigen työflidjen SBorten, oerbeugte fieb tief oor ber (Gräfin, fab

aber ^iemanb weiter al« ba« feböne Sftäbdjen.

(Sie foracb Reiter unb frraljtenb mit tym. 9feben ibr war fein $la&

mebr frei unb fo fietlte fieb föeinbolb hinter i^ren Stubl. SBenn er mit ibr

fprad), mußte er fieb über fie beugen unb auweilen fdnen fein oolle«, feböne«

£aar ibre gläit$cnben ftlccbten faft 311 berühren. 3)er frürft war außer fia>

oor (Siferfuebt. J>er Juft i^rer Blumen brang gu SKeinljelb.

„3cb wüßte niebt, bemertte er, „welcbe oon ben Söeiben icb mebr be*

bauern foll, ob 9corma ober Hbatgifa?"

„3cb bebauere Worma am meiften", meinte Hbetyeib.

,,SBa« toeb Piebeunt (Siferfuebt für unfterblidje tfeibenfebatten futb!" fagte

er. „8inb (Sie jemal« eiferfücbtig gewefen, ^räulein Slbelbeib?"

,$lod> niebt", entgegnete fie offen mit einer gragiöfen Bewegung, bie

ba« £id)t in tyren diamanten erbittern lie§.

„Ja glauben (Sie wofjl, e« einmal ;u werben?' lachte er.

„2Benn jeber (Sterbliche lieben muß unb eiferfücbtig fein, Warum foflte

icb bem allgemeinen £00« entgeben?"

,.3cb wünfdjtc, id} b&te £t\t, O^nen 3U beweifen, baß ba« (Sine feiten

ctme ba« $nbere beftebt" fogte föeinbolb in leifem, gärtlicben Jon.

Jer ftürft, welcber niebt langer an ficfy $u galten oermoebte, unterbrach

i^n. (Sr tonnte nicht teutlidj oerfteben, wa« ber junge Slbüocat fagte, aber er

burfte feinen SWoment bulben, baß ein Sinterer in leifem Jone gu Hbelfyeib

foradj.

„^erjei^en (Sie, baß ia) Sie unterbreebe, $)err ÜWarten«", fagte er.

,,@näbige« ^äulein, erinnert ©ie unfere talentoolle Debütantin nidjt au

bie ^ßatti?'

„x^cb bafo cie ^Jatti niebt gebort", erwieberte ftc.

„Sil;, icb »ergaß ba«! (Sie waren in (Stlernau, al« fie bie mufifatifcbe

953 elt mit ibrer binreißenben (Stimme unb ibrem oor^üglicben (Spiel toli

maebte."

„Sieb, wenn ber gürfi nur geben wollte!" baebte Sltclbeib. Der
ber (Stunbe umfing fie, ber @lan$ ber Siebter, ber SBlumenbujt, unb tor
eitlem bie 9J?ufif, fo ergreifenb, fo 311m §ergen bringenb! 5lcb, wenn boeb

ber ftürft geben unb e« ibr überlaffen Wollte, fieb auf ibre eigene Slrt 311

amüfiren — wenn er fie üteinbolb allein überlaffen wollte! 2)ocb ber Rfirft

war flüger; er bebauotete feinen ^la^, bie anbere ^reunbe in bie i?oge famen
unb tic Unterhaltung allgemein würbe.
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%m folgenben 21benb jagte einer ton SReinlwlb'« (SoÜegen — ein flreb*

famer, tüchtiger, junger Hboocat $u biefem:

„3a> fafy <5ie gefhrn Slbenb im Sweater; ©ie waren mit bem frönen

fträulein ton $>elbina ba. $>aben <5ie ftct> befinden laffen, harten«?"
„3d> fyege für grautein »on £elbing bie größte ©ewunberung", erwie-

berte er fiolg.

„feigen Bit meinem fttatfye uub laffen 3ie c« ntdit meljr werben alt

33ewunberung. Och fürchtete. e« märe fdwn weiter gegangen, al« biß $ur

^ewunberung; für bie glän$enbcn $lu«fidjten, bie Bit tot fidj Ijaben, fönntc

e« nid)t« Schlimmere« geben, lieber greunb, al« eine unglüdlidje Viebe."

„(£« ift fein ©ebanfe an £tebe", erflärte föeinlwlb fiolg. ,.Unb fetbft wenn
bem fo wäre, fc^e icfy nodj nidjt ein, warum fie unglücftid? fein müßte."

„Uber i$", antwortete fein greunb. „fträulein oon $elbing ift bie

fli*tc unb (Srbin eine« üttitlionär«. Bit ^aben nicht«, al« wa« Bit ft$

burefy ifyren gleiß erwerben. 3ljr SRang, 3fyre frbenäfteflungen finb Inmmel*

weit oerfebieben. 2>ie 2£elt würbe fonberbnr reben, wenn Bit als Bewerber

biefer $ame au« ber großen ffielt auftreten woDten."

„9#eiu SBort barauf, baran fyabe ich nodj nie gebadet", erwieberte 9fein*

tiolb fyeftig. „9?ein, e« würbe niemale Oemanb wagen, mid) einer gemeinen

(Mbljeiratl}«jbeculation für fäljig gu galten."

„3d? weiß nur, baß bie 2£elt in ifyrem Urtljeil graufam ift", lautete bie

gelaufene Entgegnung, wäljrenb ber junge Stboocat batonging unb ^einljolb

feinen ©ebanfen überließ.

XXI. fapüel.

SKeinfyolb harten« faß allein auf feinem Limmer. 9coä) nie in feinem

Veten hatte er fo lang unb ernftlich nachgebaut. £ie wenigen Ijingeworfe*

nen SBorte feine« (SoÜegen fyatten ilm bi« in ba« Onnerfte feine« §er$en«

getroffen. 3um cr
ft
cn SÄalc geftanb er fict) ben Uuterfaueb jwifdjen ber ge»

fcflfdjaftlicfyen Stellung ?lbelfyeib'8 unb ber feinen ein unb fafy fiar, wa« bie

SBelt oon ifym benten, wie fie tyn beurteilen unb oerleumben würbe. Bit

war bie (Srbin eine« SDhÜionär«, er ein Slbbocat, ber erfi gegen bie erften

(EdmMerigfeitcn feiner Karriere anfämpfte. 3l>re Sdjönfyeit unb ttnmuty

tjatte tyn fo ooflftänbig gefeffelt, fie fyatte tyn fo bezaubert, baß er alle« Sin*

bere barüber ©ergeffen Ijatte.

„3dj war ein £lwr", bad)te er, „aber bie £fwrfyeit war fo föftlid),

baß ich lieber tfyöridjt bleibe. 2Bie fonnte idj anber«, al« fie lieben? Oft

fte boch ba« lieblidjfte SBejen, ba« idj je gefeiten Ijabc! 3Bie fonnte ich

anber«? Unb bann audj bin id) überzeugt, baß, wenn ifjre buuflcn Slugen

bie 2£al?rljeit reben. fie fidj ein wenig für midj intcreffirt. Bit ift fo ftol$,

fo rein, fo eruft, fie würbe mir gewiß nidjt geftattet ^aben, i^re ©anb $u

berühren, wenn fie fic^ nidjt« au« mir machte."

(Sr war namenlo« unglüdli^. 93on ber erften Minute an, wo er fte

erblirft, t^attc fie fict> feine« gangen £eben« bemächtigt; er fyattc an nid>t«

meljr gebaut, nid;t« weiter gefeiert, ton nicht« Slnberem geträumt, al« oon

tcr fdwnen Slbel^eib. ßr l;atte ftd) nid>t abfidjtlidj in fie berlicbt, bod) in

bem erften SWoment, wo feine klugen fie geflaut, war fein S'eben plö^lic^

oollfiänbig geworben 3n ber Sonne feine« ^cqen«, in bem Taumel be«

füßen 3au^crö ^ fcer ^n umfangen fyaite, war alle« ^enfen aufgegangen.

Oljre Schönheit, i^re ^inreißenbe Slnmut^ unb £icbcn«würbigfeit, il)re leb-

Digitized by Google



286 Sdjrorr trkämpft.

tyafte unb bod) fanfte, meibltcbe $rt, ifyr ernfter, einfacher, oollfommener

S&afyrfyettSftnn, iijre Piebe 3ur SRomantif unb ^oefte fyatten iljn Ijingeriffen

er fo bafafj unb über fie nadjbadjte, fagte er fia), fie fei in atlen 2>ingeu

unb nadj jeter Üftdjtung fytn ©oUfomtuen.

ftür i^n aber n>ar fte niebt gefd>affen. Gr burfte nidrt oor fte Antreten

unb jagen: „Odj liebe £id> mit ber gangen WaaSt meiner Seele, idj lege

2)ir mein .{jerg unb mein £eben 3U &ü|en, id> flefye 3)idj an, mein 2Beib gu

»erben; aber mir müffen märten, bi$ id& mir eine Stellung gefdjaffen fyabe,

ober icb muß mid» entfdjlicfjcn, 2)ein ©ermögen mit 2>ir tfyeilen." SRein,

ba$ ljatte er niemals üermodbt. „Sie nannte mid> einen Reiben", fpradj er,

„unb ein $>elb min idj fein. Od? fann nimt oon bem ©ermögen meiner $rau

leben."

G« gab nur einen Sluäroeg für ifyn; bodj bejdjlog er, feine Wutter 311

fpredjen, beoor er tiefen betrat.

2)ie 9Jadjt moflte fein Gnbe nehmen. Gr tonnte niebt fdblafen. 2)a«

fdjöne Slntlife fömebte itym unauffyörlid) oor. Gr fafy tltelljeib mie bantal«,

al« fte mit ifym in bem Statten ber Geber gefeffeu, bann fo mie in bem

^aliuenfyau«, mie er faft ben ©erftanb oerloren fyatte über tljre entjürfenben,

fleinen, meinen $änbe, bann fab er fie in ifyrem föniglidjen ^iebreig al«

Waria Stuart; unb bann marf er ben Stopf auf bem Äiffen bin unb fyer,

uut feinte ftdj oon gangem $ergen nad) ein paar Minuten ber föufye unb

be« ©ergeffen«, — al« ob ein Wann, ber jum erßen Wal im £eben liebt,

rufytg faMafen ober oergeffen fönnte!

2llö e« enblim 3C^ War> Pan^ cr au f un^ 8*n9 \o\oxt 3U feiner Wutter.

t^ratt Wartend befanb fid} nodj in ifyrem netten 5rüljjlütf«3imnter unb tränt

ben aromatifefy buftenben £ljee au« ber gierlidjften £affe oon ber SBelt. Gr*

ftaunt fdjaute fte auf, al« ifyr Sofm tyereintrat.

„SReinfyolb", rief fte, ,,ma« füfyrt 3)ict) fo frülj am borgen fmon gu

mir? Sa« if* gefd^en?"
,,3d) mödjte mit $ir reben, Butter", ermiebertc er; unb feine Wutter

blitfte iljm ernftlid> beforgt in ba« Öeftcbt. G« mar, al« ob alle SWttfif,

Hoffnung unb Öugenb au« feiner (Stimme gemid^en märe.

Gr lieft ftdj auf einer Gfyaifelongue nieber. Sie erbob ftd» eilig unb

trat 31t ifym.

„Sie elenb ftefyft £u au«, mein lieber 3unge! Sa« ift $ir? $aji 2)u

bie gange 9?ad)t fyinburd) gemalt unb gearbeitet?"

„9tein, Butter; idi fyabe mätyrenb ber gangen 9?ad)t naa^getadU — unb

baö ift fAlinttner."

„53iel ft^limmer", unb fte legte ifym t^re falte, meidje $)anb auf bie

Stirn. 2)ein ^opf brennt, 9?ein^olb, 2>u bift franf!"

„Wein Äörper ift ooflfommcn gefunb, aber mein ©emütlj ift tranf,

Wutter. Od) bin fyier^er gefommen, um deinen 9tatl? 3U l^ören. Sage mir

offen, ma« 35u benfft, füra^te nidjt, mieb gu oerleben. -3d) fann Sd>mer3

ertragen."

„Wein artner fteinljclb", fprad) fte meid), „bie Sdjme^en be« lieben«

^aben bod^ für $idj noa) nidjt begonnen?'

„Wutter, ia) liebe! 2)ie SBorte ftnb einfad) unb fdjroad). 3<fy glaufce,

ein Oeber benu^t fte. Sie fönnen faunt bie ^reube auSbtütfen, bie 3ugleid>

dual, bie Sonne, bie 3itgleidj ber ^erbfte Sdmter3 ift."
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„3d) »eiß ba«, mein (Sohn. Du bift auf bem ^Benbepunct be« bebend

angelangt, weiter ein Dafein erhöht ober oernidjtet, unb Du fürd)tcft ilm."

„3a, ich fürchte itm, benn ba« Sßcfen, roeld>e« ich liebe, ficht \)Q$ über

mir. Wlix ift, al« ob ich ebenfo gut bie $änbc oerlangenb nach einem Stern

am £>immel auöftretfen fönnte, »ie nad) ihr."

„SBarum?" fragte grau Sparten« gebanfenoofl.

„Grfien« ift fie fc^ön, ich glaube nicht, o nein, ich bin überfleugt, baß bie

2öelt fein füßere«, reiflenbere« 3Beib trägt — gürften unb ^ringen »erben

um fte, unb werben umfonft; bann ift fie reich, ift (Srbin einer großen 33e*

fifcung unb be« Vermögen* eine« SDttÜionär«. 3 et» haoe nid^td »eiter, al«

»a« ich mir oerbiene."

„Sllle«, »a« id) f^be, gehört einmal Dir, Stteinholb."

„(Sr umfcblang fie unb brüefte einen £uß auf tyre Stoben.

„3cb müßte fein ÜHann fein, SRutter, »otlte ich auf Dein Vermögen
foeculiren. ^öffentlich »erbe ich nie einen Pfennig baoon anrühren. Unb
»enn ich e« jefet Sitte« ffittt, fo »ürbe e« mir boety nicht« Reifen; im Vergleich

mit ihr »äre ich boch noch arm."

„9tcinfyolb", jprad) feine 2J?utter in leifem, flutraulichem Jone, „»illft

Du mir fagen, »er e« ift? Dein ©eheimniß foQ fidler bei mir ruhen."

„Da« »eiß id)", entgegnete er; „aber ich fürchte, Du toirft mict) für

grenflenlo« tfyöridjt hatten. Doch, bei meiner ßtyre, id) founte niebt anber«."

,,3d) fürd)te, ich »eiß e« bereit«. (£« if* Slbclheib oon $>elbing."

©ein ©efidjt flammte in fyeißer SHöthe auf. SRact) einer furflen $auje

fagte er:

„3a, e« ifi flbetyeib oon $>elbing. SBie famft Du gerabe auf fie,

2Rutter?"

„Od) fürchtete e« oon bem ÜWoment an, »o Du fie flum erften Sttale

faljeft, aber id) »otlte Did) niebt »amen ; e« fommt fo häuftg oor, baß eine

in biefer SBeife gegebene SBamung gerabe ba« Unglücf herbeiführt, »elcbe«

man ab^moenben fud)t. 6« thut mir fefyr leib um Did), mein (Sotyn."

„Da hältft Du alfo meine £iebe für hoffnung«to«?"

„SBoUftänbig h<>tfnung«lo«, »enn nid)t —

"

„äßenn nicht, »a«, Butter?"

„Senn Slbelheib nicht ganfl anber« ift al« anbere ÜJcabdjen, unb fie

Did) um Deiner fclbfi »iKen liebt, »enn fie nicht gefonnen ift, ihren föang

unb ihren £uxu« mit einer (Stellung flu oertaufdjen, »ie Du fie ihr bieten

fannjl"

Ginige Minuten lang faß er tief in ©ebanfen oerloren ba; bann fab

er mit einem ernften Paddln, »eiche« fie tief fchmerfltc, in ihr Slntlifc.

„Du fennft bie SEBelt unb ihre SBeife — fage mir, »ürbe e« recht, ebet

unb ehrenhaft oon mir fein, »enn ich ftc ^atc # auf 3U »arten, bi« id>

mir eine ©teüung gefchaffen \)aht? (Sollte ich P* mir flu ge»innen fueben,

tro^ bem Unterjdneb unferer 35erhältuiffe? 2Bir »iffen, baß ftd) gürpen unb

^rinflen um fie be»erben, baß fie gürfiin ober ^rinfleffin »erben fönnte."

„SBenu fie Dich aber liebt, 8?einbolb?"

„(sollte ia> ö"« ih"« SJortheil fliehen? ©ie ift jung unb fbunte

ein oorübergehenbe« ®efühl für ?iebe halten unb mir fpäter Vorwürfe

machen unb fagen, id) hattc nith* Won gehanbelt. Du »eißt, SDcutter, feit

fie mich einen Reiben genannt h*t, fühle ich, baß ich mein £ebcn nicht ebel

genug führen fann."
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„(SS üegt etwa« 2BabrcS barin", ftimmte grau harten« Bei. „0$
foütc aud) meinen, eS wäre öon einem unbemittelten 2Hann nitbt gang ebren*

baft, eine große ßrbin gu fyeiratljen
;
bod) ift e« fä)on öfter bagewefen."

,,©ie 2Belt würbe mid) fofort branbmarfen. <5ie würbe fagen, id) fydtte

fie ityreS ©elbe« wegen geljeiratljet; flc würbe mit iljren raupen, garten

Weben metner innigen tfiebe ben gangen Sdjmelg rauben. Unb mit ber

3eit — ber (Sebanfe fcfyredt mi($ am meiften 3urücf — fonnte aud) fte fo

benfen."

,,©a« ift Alles waljr, fteinfyolb. 2ßcnn fie fid) für Eid) interefftrt, fo

ift ba« ein ®runb mebr, ©id) bagegen 311 wappnen. Ofyre Angehörigen

würben tfyre (SinwiÜiaung bagu niemals geben, baran ift feinen üfloment gu

jweifeln. 6S würben 3crnjürfniffe, »icllctc^t fogar Enterbung bie ftolge fein,

wenn fie unter ifyrem Stanbe fjeiratljete."

,/Jtein", rief Sieinfyolb, „in bieje Situation wiü id) fie nid)t bringen, fte

ift gu einer fyofyen Stellung geboren, AIS eines armen Spanne« ^rau würbe

fte niebt an u)rcm ^lajje fein. Od) muß reifen, Üftutter, eS tyilft Alle« nid)t8.

©ie Viebe 3U iljr mad)t mid) fo wafynftnnig, bringt mid) fo außer mir, bafc

id) mid) nid)t »on ibr fern Ratten tonnte, wenn id) l)ier bliebe, icb würbe

ba fyn geljen, wo id) wüßte, baß id) fie felje unb wann id) fie fälje, würbe id)

nidjt auberS fönnen , als mit iljr gu reben. ©u weißt nia)t , wie ftbwer eS

mir geworben ift, ibr nid)t gu fagen, wie rafenb id) fie liebe. Od) muß fyin*

gcl)en, wo id) ihr ©efid)t nidjt fetyen, ifyre «Stimme nid)t boren fann. ©ewig
2)?utter, id) befifce eben fo oiel Äraft wie anbere Männer, aber id) bin

jdjwadj wo eS fidj um fie Ijanbelt."

„Armer Ounge!" fagte ftrau SftarteuS. „Abelljeib ton $>elbing ift ein

reigenbeS, liebenSraürbigeS Ü)?äbd)en, aber id) wiinfdjte lieber, wir Ratten fie

nicmalö gefeljen, bann batte fie ©id) nidjt unglüdlid) mad)en fönnen, mein

<2obn."

„lieber will id) burd) fie unglüdlid) als oon einer Anberen geliebt unb

bedürft gu fein", rief er. „Od) werbe reifen, äWutter, es ift unftreitig bad

iSljrenljafteftc. 0* werbe meine angegriffene C^efunbljeit oorfdjüjjen unb
mid) in meiner ^rarifl oertreten laffen."

„Oa, Weinbolb, gefy; entferne ©id) für ein »aar 9tfonate, unb ift fte bei

deiner SRürffeljr nod) unoermält, ift fie erfreut ©id) wieber gu fel)en unb ©ir
geneigt wie jejjt, bann maa,ft ©u oerfid)ert fein, baß fie fid) für ©id) inter*

effirt. On bem ^aüe bewirb ©id) ruljia,, obne 6a)cu um fie. 33iclleid)t mad)t

fie ©eine £iebe glürflicber als ifyres OnfelS ©elb cS oermag. ftragt fie

nia)tS nad) ©ir, bann wirb fie wotyl ben dürften ljeiratl)en, ber ifyr fo bc*

l)arrlid) ben £wf mad)t."

i)ieinl)olb feufgte fdjwcr.

„Od) will ©einem iKatbc folgen, ic^ wiü fofort auf Reifen gefyen. Oc^

werte nad) Atl)cn geljen, baS ift gewiß weit genug, (^riecbcnlanb ift feit bem
©nmnafium immer baS ?aub meiner <5el)nfud)t unb ^antafie gemefen, noc^

mebr als Otalien. GS ift baS 53cfte, wenn id) augenblidlic^ oon l)icr fort*

gebe. Od) barf fie nid)t wieberfeben, id) fönntc fonft für nid)tS fielen. Odj

müßte il)r fagen, wie leibcnfdjaftlid) icb fie liebe, unb baS barf nid)t fein!"

,,^ein, mein Soljn, baS barfft ©u nid)t- baS mußt ©u ©ir geloben,

unb gwar fogleid). Oft cS oou einem 2)?ann wie ©u bift 311 oiel oerlangt?"

Mcmanb als er allein wußte, wie oiel es war unb was eS ifyn foftete.
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XXII. JTapitcI.

Äbclheib mar letzten 5>erjcnS aufgeßanben. (Sie Ijoffte fteber, föein*

$olb im Vaufe beS Jage« ju jc^en. ©eftern Sbcnb in ber Oper hatte er

fid) nicht t>ict mit i t>r unterhalten fonnen, tod> hatte er iljr trcutem Diel Oer*

ratzen, (Sie hatte in (einen $ügen 8*kfen ,
ba§ er oiel auf tem $ergen'

trug; er mürbe ftcher, Imffte fic, unter irgenb einem SBonoanb (einen 93efu<h

machen, unb menn nicht, (o toürbe fte ilm am Slbcnb feigen.

%n biejem Hbenb gab nämlich bie <$efyeimrätlnn oon 33clau einen Sali

unb hatte baju auch Weinholb kartend ctngelaben, e« mar allgemein Mannt,

bafj fic ilm feljr bemunberte. Slbelljeib ^offte baher, fic toürbe Weinholb auf

bem ©alle treffen; bi« gum Slbenb mar aber eine lange 3«it — ba fam erft

noch ftrühftücf unb 2Rittag. Slufeerbem mußte fic noch iBefucber unterhalten

unb i^rem OnTel üorlcfen. (Sie ^attc Weinhotb fo oiel $u fagen — bie

vStunbcn fetlichen fo langfam balun.

„®ebulb", fprach fie ju ftch, „felbfi ber längte Jag nimmt einmal ein

Gnbe." (Sie ftanb an einem Söauer, in bem mehrere amerifanifche 33ögel ©er«

gnügt umherhüpften; ihrJDnfel liebte biefclben unb meit er fie liebte, öerforgte

fie bie buntgefteberten Stln'ere alle Jage eigenhänbig. (Bie betrachtete eben

ba« bunte, glanjenbe @efteber , als man ihr einen 55ricf brachte. (Sorglos

legte fte ihn auf ben Jifcb, in ber ^Ibficht ihn erft gu öffnen, nachbem fte bie

SJbgel gefüttert hatte; jedenfalls mar cS mieber ein Sircular ton einem

^arfümeriehänbler ober einer SNobifiin. Slbelheib hotte nur eine fc^r Keine

Sorrejponbcnj. (Sie nahm ben 23rief auf, naebbem fte bie ©ebürfniffe ber

93bgel befriebigt hatte , unb erbrach baS (Siegel 2)ie ©anbfebrift mar ihr

üöOig fremb. 311« fte fah, bafc cS ein bicht gefebriebener Brief mar, bliefte

fte nach ber Unterfehrift : „föeinhotb harten«."

Ohre SBangen erglühten, als fte ben Warnen las. Giligft fdmb fte ben

33rief in bie Jafd*. (Sie fonnte ihn nicht in ihrer 9Jcutter, noeb fonfit Oe»

manbcS Ükgentoart lefen, fte mußte allein fein. 9ftit oorftreubc Imchftopfen«

bem ^erjen unb hfiß brennenden SBangen eilte fte nach ibrein .Simmer.

2BaS fonnte er ihr nur gu fagen baben ? Stamm hatte er gefchrieben? 3hrc

$)änbe gitterten, als fte ben Briefbogen hielten. (Sie glaubte ihr Warne hätte

noch niemals gefchrieben fo bübfcb auSgefehen toic l^ter. 2)er Brief lautete:

„Verehrtes Fräulein ! (Sie ftnb ftetS (o außerorbentlich gütig gegen mich

gemefen, bafe ich nic^t nöthig habe, (Sie um Berjcibung für biefe j&tiim ;u

bitten. Och fann 2)eutfchlanb nicht oerlaffen, ohne Stmen für all' bie frönen

(Stunben ju banfen, bie ich in 3brer ®efellfd)aft oerlebt habe, für all' 3hre

©üte, für aU' tyxt ©ebulb mit mir. 3d> fürchte, baft meine ©ebichte unb

munberlichen Obeen <Ste jutoeilen gelangmcilt h«ben. 3ct) reife morgen nach

Althen ab, unb bebaure, 3ttoor nicht baS Vergnügen 3U h^ben, Sie noch e"t*

mal 3U fehen. ?lber ich h°ffc ^ ^hrc ©ebanfen merben mich jumeilcn auf ber

SRcife begleiten, bie meinen bleiben bei Oljnun ^urücf.

SBche ber armen 2J?otte, bie ftch ber 3" nahe unb ft<h

babei bie ^twgel oerfengt

!

3ch h°ffe/ ®ie W meiner-^üeffehr nach 2)eutfchlanb eben fo roobl unb

glüeflich ju finben mie ich «Sie oerlaffen habe. 33itte, fchenfen ©ie aumeilen

einen ©cbanfen Ohrem treuen greunte Feinheit* iücartenS."

«bclhcib mürbe tobtenbleid) bei bem 2)urchlefen tiefer feilen; ihre$>änte

bebten, ein bunfler Schleier legte ftch öor Ättgett Regungslos, mie

X«t Salon M\i. 19
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3emanb , ber fclö(jltcb eine töbtlicfyc ffiunbe erhalten tyat , fag fte ba. 3)ic

SHtnutcn würben ju Stunben, unb nodj immer faß fte erftarrt, betäubt oon
bem plö&licfyen Sdjlage ba.

2>ann raffte fic fidj auf. SBarum fottte fte e« fo fdjmerjlicfy empftnben?

SBarum foüte c« ityr bie JJBclt fo cntfc&lidj, warum plöfchcb fo buntel machen?

9vein^olb war fort; c« würbe eine Pücfe in einem angenehmen Äreife fein);

fic würbe einen feljr liebentftoürbigen C^efcÜfcfyaftcr oermiffen, ba« war #Ue«.

2ßa« bebeutete ber entfegticfye Sdjmerj, ber ifyr £cr$ unb §irn wie mit

glüljenbem (Sifen oerbrannte? SBarum war fte fo fromm unb betäubt?

Saturn litt fte fo grengenlofe Ottal?

$)ie SBanbuljr fctylug bie ÜWittagöftunbe. Sic fhnb auf, alle Äraft

jebien au« ityren ©Ottern gewinnen ju fein. <5ie bebte unb e« war ifyr, al«

ob ftd> bie (Stube mit if>r im Greife fyerumbrebte. $a trat ba« ÜWätcfyen mit

einer SöefkUung oon ftrau oon §elbing fyerein unb bliefte fyalb erfdjrocfcn in

ba« geifterbleidje Slntlifc ber jungen $errin.

„Sie fetyen fran! au«, gnäbige« Sräulem", fagte fte. „$ann ia) 31m™
irgenb etwa« tyolen?"

„Sefye icb fran! au«?" fragte Hbelbeib. „iEBoljer foflte ba« tommen?
Od) bin ganj wobl!"

Sie trat an ben Spiegel, nod) immer mit bem ©efüfyl ber Betäubung,

blirfte hinein unb erfannte ftd) faum wieber. 2)a« ®cftd}t, welche« iljt barau«

entgegenfab, war gcifterfyaft bleich, bie kippen weig unb bebenb.

„3d> fel^e atlerbing« tranf au«", fpradj fte tangfam; aber td> bin gang

wot;l, x&f tyabe feine Sc^me^cn. 3$ will mid} nun anfleiben, £ifette", unb

biefe wagte nidjt, eine weitere Semerfung $u machen.

(S« feblte iljr nicfyt«, föeinbolb harten« war nur fort , unb fte wußte

ntebt , ob fte tyn wteberfcfyen würbe. 2Me Seit war ftnfter geworben , ba«

Peben oerwanbelt; bie neu entfbrungene Ouelle ber ©lücffeligfeit war oerftegt,

ba« i'idjt war au« ber Söelt gewiajen. (ftortfe&ung folgt.)
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Hl« <Sa)aufpielertn?

Oatooty, al« ©djauftielerin. Um kirnen aufeufinbeu, brausen »tr

unfere 2Mide nity crft nad) ren Uretern, toeldje Die Söclt bebeuten, 311

rieten. SSBir SlUe Ijaben eine ©Aaufpielerin in un«; fie ftielt ifyre töofle,

toir muffen efi bulben, bi« ber 2?orljang unfere« 2)afein« fällt.

„$>abe ia> meine SRofle gut gefoielt?" fragte ber fterbenbe Sluguftu«

feine Umgebung. On ber £ljat, toir Slfle tragen bie ©djaufbielerin in un«:

ber Heine 2cklni, toeldjer nad) einer gefunben „^üdmaung ein ©efdjrei er«

Ijebt, al« ob er am Sbiejjc fledt, um SJfttleib $u ertoeden, ber „befcfyeibene"

$nabe, toeldjer fern oon feinen ©bietgefäfyrten im ($rafe rutyt unb bon

©iegen unb Gfyren träumt; bie alte üttarquife bei 2)iden«, toclcbe hinter

rotten 23ettoorfyängen iljren ©eift aufgiebt, bamtt ber Sdjein il)r fleidjenge»

fia^t rotlj färben fo0; Hfle, SlUe fmb ©d>aufbieler. 2Bir müfjen %üt ben

nedifa>en tfobolb mit un« ljerumfdjlebben, müffen Oa unb Slmen gu aflen

feinen ©treidjen fagen, müffen effen, toa« er un« eingebrodt Ijat. 3)od> We-
nige fennen tyn, ben luftigen ^olicinefl; SBenige almen, toer bie <ßeitfd>e

tnaUt unb bie flutf^e „©ebantentoelt" fäljrt. 9tyeintoeinfäffer 00II Sinte

müßten berfbrifct »erben, um bie ©treibe $u fdjilbern, toeldje er an bem
flugen ©olm ber (Srbe begangen fyat. 2)ie folgenben 3e^e« tooflen nur ein

Stedbrief fein. ©elje ein 3eber $u, intoiefem ba« ©ignalement an ber eige*

neu ^ßerfon ftimmt.

9?ur toenige SRenfdjen giebt e«, bie fiefy aQe 2Külje geben, bie OueUen
ihrer $>anblungen ju entbeden. (£« ift eben nidjt Oebermann« Sacfye, ben

S31tcf in« eigene Onnere gu fenfen. £ ic ooflbradjte ST^at tyat ben meiften

Wenfc^en eben „Serftanb genug". SDen ©Aleier gu tyeben, ber un« ba«

SlHerfjeiligfte oerbirgt, ftd) ber SWotibe gu bergegentoärtigen, toeldje bie Ouefle

unferer §anblungen bilben, tynbern (Sebanfenloftgfcit unb Xräg^eit gleidj

oft. Unb bodj muß e« fo fein, unb bodj müffen toit ßlarljeit un« oerfa>affen

über bie Vertonen unferer (Seele, felbft auf bie ©efaljr Ijin, fo manage fefl*

getouqelte Slnfdjauung au« ber Ougenbjeit aufgeben $u müffen. Oft e« benn

ein fo geringer ^3ret«, mit ungetrübtem 33lid in ba« ©d^aufpielleben gu

fe^en, ba« um un« ftdj entfaltet, ba« in un« fein SBefen treibt? $at benn

umfonft ein beutfdjer ^(ulojoblj ton ber ^eua^etei gefbrod?en, nidit b(o« oon

ber gemeinen, äuf?erttd)en, jonbern ber inneren, ber ^eua^etei ber ©elbftbe*

t^örung, bem ($runblaßer ber ©egentoart? S3on ber Siege bi« gum ©arge,

toie ifi ja fo f6nell bafl ^eben bur^ogen — unb foflte ba niebt ber Zeitige

(groß, ben un« bie S3etraa^tung ber £ür$e unferer ßriftenj aufbrängt, un«

gebieten, bie hänfen, mit benen ber gormati«mu« beö ?eben« un« umftridt

unb einfebnürt, gu gerreifeen unb ben 53(id in be« ?cben« innerflen ^ern 3U

fenfen? SRaety SBa^r^eit gu forfa^en, unb foflte bie Srtenntnife berfetben un«

in (Stapeln »erben, toelt^e ben eigenen £etb ri^en, ift ein 3ug be« 2Wen*
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fcfcengeifie«, ber bie unoerwüftlidje ©efunbfyeit beffclben bocumentirt. 3)ur^

©etbftbetracfytung toerben wir 2We gu ber Slnerfennung be« ©afce« geführt,

baß wir oiele unferer £>anbtungen nur bann Begeben, wenn wir bie Ueber*

geugung gewonnen tjaben, baß biefelben fid} oor einer in $ljeilnalmte, Stttt-

leib, ©ewunberung oerfefcten Corona abwirfein. On gar oielen ftätttn offen«

fcart bie Seele biefen ©cfyaufpiclertrieb audj bann, wenn bie bewunbernbe

SRenge nid)t oorfyanben ift, fonbern nur al« oorfjanben gebaut oorau«gefe^t

wirb. — §crmann Pofce bemerft in feinem „9)ttrrofo«mu«": „2)?an will,

baß ba« eigene Sedtfetwirfen oon einer befeelten Umgebung gefefyen unb an*

erfannt werbe unb oöüig unbefannt genießen, gilt fafi fo oiel, al« nidjt fein.

£>icfe« Sebürfniß geljt turdj unfer gange« £eben; au<$ bie befa^eibenfte i'iebe

will bod> tyr ÖHütf gulefet geigen; ber ftreunb Witt oor fremben 2lugen ftolg

fein fömten auf ben greunb; nid)t ba« Pob, ba« ber Slnbere un« erteilt,

befriebigt un« fo fetyr, al« ba« Söewußtfcin, mit i^m belabcn oor einem

dritten gu erjdjeinen; jebe« fünfMidje ©treten bebarf ber Slnerfennung unb

bie eutfagenbfte, wiffenfdjaftlidjfte Sfyätigteit, bie gurütfgcgogen oon ber Mit-

welt fidj in fid> felbft oerfenft, rennet im Stillen auf bie unftcbtfcare 9?ad)*

weit unb ihr SUerftänbniß; nicfyt umfonft ift gu allen Reiten ber belieb tefte

®efpräd}«ftoff ber Webenmenfcb; benn in ber % fyat &fle«, Wa« fonft im £>im»

mel unb auf ber (Srbe ift, tommt an unmittelbarem 3ntereffe ben $>anblungen

be« ÜKenfdjen nicht glcidj, in beren SBetracbtung, Unterfudjung, Jabel unb

33iDigung wir unferer eigenen SBorgüge, SWängel, ©eftrebungen unb 3icle

am meiften bewußt »erben fönnen." — On ber 2l>at treten wir in oielen

unferer $anblungen nur be«fyalb ^eroor, um un« oon ben 33eifall«begeugungen

ber SKenge geehrt gu feljen, ref». um un« berfelben al« eine ba« gewöfyilicfc

9rioeau ber Veiftungen üfcerragcnbe ^erfönli^feit aufgubrängen. 2Ber fö'nnte

biefe« factum in Slbrebe nehmen? 2)icfe« ©treben nadj ©elbftoerljerr*

lidjung unfere« 3d> ift ein $ug, weiter unferer Seele tief eingegraben ift.

(§« finb gar mannigfaltige 3)?otioe, treibe unferen ©ebanfenapparat in 53c-

wegung fcfcen; immerhin ift eine niclu gu unterfdjäfcenbe Jriebfeber unferer

§anblungen biefe Stiftung auf $lu«geidmung oor anbern. Sie geigt fidj gar

oerfc^ieben in ber Strt unb Söeife i^re« Sluftreten« naefy Hilter, nad> ©e»

fd^lec^t, naefy 33eftnben, nad) ©emüt^anlagen, naä} Wation; bodj überall

in ter Watur bricht biefer feelifc^e 3"8 mit einer getoiffen sJiatumot^toenbig»

feit fyeroor. SBir müffen fte gu ben (Sigenfdjaften galten, meiere un« Butter

Watur al« iluöfteuer mit auf ben 2Beg gegeben ^at. 8ielleid>t ift biefe«

©treben eine bewußte Slction unferer ©eele. (5« liegt nid}t in unferer %b*

ftdjt, über bie gäüe gu jpredjen, in benen ein bewußte« $afd>en nac^ HuS*

gei^nung unb (Srfdjeinung fommt. ßbenfo oft tritt biefer bunfle SDrang,

biefe« Sooden nicht über bie ©c^weOe be« ^ewußtfein«. 33on unft^tbaren

Mügeln getenft, tauchen in tiefem ^aQe bie ©ebanfen in un« auf, erft fpät,

foat merfen wir bie Leitung, werben wir gewahr, in wie jduuäljlidKr üQ3eife

un« bie Watur überliftet, in wie nu^lofer SBcijc unfere ^^antafie tuvri> eitle

(häufelet unb ©elbftoer^errlidmng«oerfu(be erl^i^t ift. G« giebt £eittn in

unferer (Sntwidelung, in weid en wir bie ^uwutfyung einer folgen l'eitung

in Slbrebe fteflen. ©d ^och ge^t ber frlug unferer Ougenbibeale, fo bodj

glaubt er über bem betriebe alle« Orbift^en gu fielen, baß tyn ber Wac^=

wei« einer folgen ^afi« feiner ©ebantenwelt wie ein 2obe«urt^eil erf^reden

würbe. 3Wit einer 9?affinirt^eit fonbcrgleit^en oerfte^t e« ja bie ©ecte, bie

wahren 9)?otioe unferer ,f>anblungen gu feilfdpen, unb wä^renb fic fic^ in
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bem £raume gefällt, bafe nur bie reinften unb ^ciltgftcn SJcotioe ihren Ge-

tonten biefe ober jene Dichtung gegeben ^aben, oermag ber ffrenge 93lirf be«

nüchternen ^Beobachter« gar wohl ben Söoben ju prüftn, auf tem biefelben fo

himmelan emporjprofjten. On oöflig naioer Seife geigt (ich biefer tljeatra»

lif cf>c ^ug bei ber Seele ber $inber. (£r offenbart fidj ^ter in taufenberlei

Gcftalt. Odj erinnere an bie Geneigtheit berfelben jur $3ermummung, ein

3ug, welcher an Äinbern beiberlei Gefchlecht« eigen ifl. Oebe oerftänbige

SKutter wirb gar wohl wiffen, rote oft e« ihr Liebling oerfucht, fidj burdj

SJerfteflung einen Meinen 33ortfyeil gu oerfchaffen. „33efie 2)?ama", fdmteichelt

ber tlcine Schelm, auf feinem fyöljemen ^ferbe reitenb, feiner ftürjoredjerin,

„mein Schimmel ift Imngrig unb mu§ etwa« gu effen haben."

„Soll ber frembe Önfcl nicht auch ein Stütfchen 00m Tannenbaume

haben?" So fragt mich im §aufe meine« ftreunbe« Söhnten, ber burefy

eine empfinbliche £ürfe im SNagen plöfelich baran erinnert toirb, bie Gebote

ber Gaftfreunbfdjaft in (Sfyren gu galten.

Exempli gratis führe id) au£ meiner Sdmlprari« noch felgenben ftafl an.

(Sin Sextaner fyatte, ich meifj md>t we«halb, feinen ^lau aufgeben muffen.

C5tn Xl;rdnenfirom unb laute klagen geigten fofort an, wie fchmerglich bie

f leine Seele oon bem gerben 53erlufte betroffen mar. Od) oerfuchte ben

Knaben, beffen ftleijj mir befannt mar, gu trbftcn unb machte ihm ta« Sei*

nen fd)impflich. 3J?ir würbe bie Antwort: „Od} ^abe nur gemeint, weil

ich an meinen 33ater badjte, ber in ooriger Sodje geftorben ifi."

SDiefe Ityat fache mar mir aflerbing« befannt, boch ebenfo feß war ich

übergugt, ba« biefe Slu«fage nur ba« Sorfdneben eine« ebleren SJJotioe« gum
Seinen begmetfte.

(5« mar bie« eine oon ben üügen, bie ber Ougenb auf bie {'typen

treten, olme bafe man mit genügenber Sicherheit erfennen fann, ob bem fid>

felbji bemühten OnteUectc bie SBerantwortlichfeit für biefelben gugufchreiben

fei, ober ob fte in jenem Auftaute ergeugt merben, in bem man flct) feine«

birecten Siflenacte« bewufjt i(i. 3e langer bie Seele in einem foldjen 3"'

ftanbe fid) befinbet, befio mehr wuchern Slrrogang, Gritelfeit unb Önfichfelbft*

©erliebtfein auf. Gerate un« ^äbagogen ift e« gemattet, an ber $inberfeele

in bem oerjdn'ebenjten Hilter biefen $erßeflung«gug unferer Seele 311 be»

ehalten, ben Vererbung unb (Srgichung oft in erfchretfenber Seife gur

23lüthe gelangen laffen. Gerabe un« erlauben bie 3$erhältniffe an taufenb

ftäUen gu beobachten, wie bie SöHdfc be« i'ehrer« ober ber 9flitfchüler in be*

ftimmenber Seife auf bie Geberben unb $>anblungen be« Äinbe« eimoirfen

unb benfelben %xt unb foeeififche (5rfcheinung«form oorfa>reiben. Gin tiefe*

rer 93litf in bie Gefliehte ber Streiche unferer Ougenb läßt un« gar oft bie

Scbaufoielerfunft berfelben erfennen.
v

Jllo leitenbe« Diotii> geigt fid) bei gar

oielen fallen ba« ^eftreben, ben Kommilitonen burch eine $>anblung, i>cr-

mittel« welcher man über bie ©arricre ber Sitte ober be« Gefefce« hinweg*

fe$t, 31t imponiren. liefen«, ber tiefe Seelenfenner, bietet un« im 3)aoib

(Sopperfielb eine für unfere ^wede begeichnenbe Stelle: „Och fteüte mich auf

ben Stuhl, al« ich allein war unb blirfte in ben Spiegel, um 3U fehen, wie

roth meine 'Äugen unb wie befümmert meine 3**8* waren. Och fragte mich

nach einigen Stunben, ob meine Xh^nen wirflich oerfiegt wären, wie e«

ber gatl 3U fein fdnen, wa« mich meinem Cerlufte mit am meiften

betrübte, wenn ich an ta« Wachhaufegehen bachte, benn ich follte Dem

tfeidjenbegängnifc beiwohnen. Od) fühlte, ba§ mich t>or ben übrigen Äna«
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ben etioaö auögeidmete unb bafj idj in meiner 93etrübnijj eine toidjtige ^er*

fon war.

2Benn jemals ein $inb einen aufrichtigen ©djmeq füllte, fo mar td>

c«. 3lber idj erinnere midj, baß mir btefe 2Bid>tigfeit eine Art 33efriebigung

getoätjrte, al« idj 9fa$mtttag0 »ä^renb ber (ScbutPunben auf bem (Stiel*

platte foagieren ging. Äl« idj fat), toie bie Knaben au« ben ^enftem nadj

mir tjerunterb tieften, füllte icfy miefy au&^eidmet unb nafym ein befümmerte«

Sluäfeljen an unb ging langfamer. bie ©cfcule oorüber mar unb fte tyer*

auäfamen unb midj anrebeten, regnete id> e« mir faft tmdj an, bafj idj gegen

feinen P0I3 mar unb alle ebenfo feljr Beamtete toie früher."

3n gang befonberer Seife geigt pdj em ttjeatralifcber 3U9 W bem

toeiblicben ©efd)lecl)te. „3m SBeibe", bemerft ber feine Äenner ber grauen,

93ogumil ©olfe, in feiner „^aturgefdudjte ber grauen", „pnb Sttatur unb $er*

ftetiung fo bermadjfen, ba§ man in gemiffen fallen gu bem ©lauten oerfuebt

»erben tonnte, £üge unb 3ntrigue gehören jum UBefen ber toeiblidjen Watur.

2)a$ 2Beib inclinirt bürde) feine ©djmädje, feine untergeorbnete (Stellung unb

pafpoe Watur jur SJcrfteUung unb ftp; itnn fetjlt ber (5ntt)upa«mu« für

bie äöatjrtjeit, toeldjer ben gebilbeten ütfann djaratteriprt. 3l?re ^tjantape

liebt bie SBinfelgüge, fudu" ba« 93erfd)leierte, ta« ftarbenfdjiflembe, ba« ©e*

Paltenreidje unb Verfängliche, äfynlidj ber ^Mjantape bc« Orientalen. — 3$er*

Peilung unb $ofctterie bitten bei ben grauengimmern bie ^toeite s}?atur. (Sie

toifien nur ober gar nidjt barum unb leiben fo toenig ©etoipenöbifle ober

Unbequemlicfyfeiten in ifyrer Untoafyrtjeit, al« ein (Sdjaufbieler in feiner 9?o0e.

(£« fann ein grauengimmer au« ©ram, Alteration ober £iebe Perben, unb

gleidjtootyt mar Alle« in erPcr ^Option eine (Sdjaufpielerei , toie e« benn

oorgefommen ip, baf? pdj hinten, tnngeriften bon iljrer (Siubilbungflfraft

unb inbem pe pa> mit ben bargePeflten gelben ibenttpeirten, im Srnfl er*

Packen, toätjrcnb e« bod> blo« pro forma in it)rer 9?ofle Panb."

93ogumtl ©olt) fügt bann nodj einige (5itate tjingu.

£>ie 9*at)el fdjreibt: „Sa« pnb bie Sciber elenb! ©o toatjr mir ©ott in

meiner legten 9?adjt beipeljen fofl, idj tjaffe pe nidjt.

9cur eitel, gräfttidj, fo fdjtedjt pnbe id) pe in it)ren ett)igen, gebiegenen,

fd?leimigen £ügen, in bem p(^ auf niefyt« bejiel)enben ^ut^ be« iMbe« bi«

ben inneren 5«ffr«
"

3 teil in feiner ratio medundi jagt: „Mulieri et ne mortuae quidem

credendum est", b. \). für bie grauen überfet^t : „
sJftd}t einmal einer tobten

grau barf ©tauben gefct)enft toerben."

©ar biet öfter, al« man annimmt, geigt fid) biefe 9?ia>tung gur @($ai!«

fpielerci aua> bei bem ern>ad)feuen männlichen ©efa)lec^t. 3d) ^abe fa^on

oben oon ben ^efatomben gefprodjen, n>ela)er biefer bunflen ©ottl)eit im

3nnern gur ^tit cer SBitbung unferer Ougenbibeale geopfert toerben. (£« ip

intereflant, 311 fel)en, toie oft aud) ba« parte ©efdjledjt feinen Ontetlect biefem

^Jroteu« unjere« Onnern 3iir Verfügung pellen muß, bamit biefer auf fo

ebler dtaoiatur feine <Sc^tt>änfe 3um heften geben toifl. %m Äneibtifcbe

pfcenb, fa^itbert in fröt^licber $Hunbe ein Beamter feine <2tubentenpreid>e.

©ein Sluge glü^t, feine ©eelt fc^n?etgt in (Erinnerung, feine ÜBorte toerben

aflmälig oiel füt^ner, al« bamal« feine $t)aten »aren. 2ßie gro§ mar ba-

mat« fein ^raoour getoefen, fein §umor toie unbertoüplic^ in jeber Page!

3a, toenn bie Püfte reben fbunten, bie bamat« it;n noc^ umtoet)t Ratten:

toelty anberc 3:t;atcn mürben bann ber Seit Funb get^an toerben. Om ein*
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jamen ©emach »irft bie Pampe ihr Picht auf ba« Sagebuch be« Studiosus

philo9ophiae. 2)ie am £age eingeleimten Öbeen fmb jefct alle oerzeidmct

unb l^akn ihre „richtige" 93eleud)tung ermatten, $iefe« £agebud> fofl in

fpäteren fahren veröffentlicht »erben, e« foü .ßeugniß ablegen ton ber SRcin*

heit be« ®emütbe«, ton bem Slbel ber ©efinnung be« Skrfaffer«, ber ftch

jefet feft entfchloffen hat, aud) ber sJfach»elt anzugehören, benn er fühlt ftch

»erth, be»unbert ju »erben.

$er lefcte 33ud>ftabe ift gefchrieben, ber lefcte kirnet hinzugefügt, nod)

ein 9Jamcn«zug unb ber 93crfaffcr bat ba« £agebud> zugeflappt unb oer»

fcbließt e« — ein 3l,g b°n ^tolg umfch»ebt bie kippen. $)er gewiegte

Äenner „fo»of)l ber ©rieben al« auch ber 9fömer" tritt in bie ßlaffe; fein

£aupt, erleuchtet ton ben fyerrlidjften ©ebanfen fo»ohl ber (kriechen al«

auch ber Börner, ift ftolz emporgerichtet; jefct h«bt er feine $anb mit jener

Oragie, »eiche eine bretßigjährige sJJrari« $u fötaler $3oHfommenheit ent*

»icfelte, unb gebietet ber ton i^rcit Gifcen aufgeftanbenen klaffe, fid> zu

fefcen; jeber 3oÜ ?^teifcfo an bem alten $>arufper ift ÜBürbe.

§öä>ft intereffant ift e«, aud» an ber 33erbrea)crfeele benfelben ©djau*

jpielerzug ju erfennen. 25er SRorbbube, »elcher bie $>anb gegen bie gehei*

ligte 'ißerjon unfere« $aifer« auäjuftretfen »agte, fd^reibt in feinen Briefen,

$efl ^abe früher fein SSaterlanb befreit; aud; jefct müffe ein neuer Seil auf-

erflehen (natürlich in $)öbel), n>eld>er bie Xtjrannei »ertreibe. „3ft ber ©aal
(ba« SJerhörzimmer) auch groß genug, um einige {mnbert ^erfonen m faffeu,

welche mich feljen fönnen?" fragt berfelbe, al« er oor bie (Sdjranfen

be« ©cricht«hof geführt »erben fofl.

SBenn »ir ben ©chaufpielertrieb bei beiben (Schlechtem mit einanber

Dergleichen, fo hält e« zu f<h»cr, barüber ein Urtheil abzugeben, »eifern

ton Reiben eine größere ober geringere 2)ofi« üon latent für biefe eble

$unft beigumeffen fei.

@in Oeber, ber c« unternimmt, über biefen "ißunct ein Urtheil abzugeben,

geht ja nur ton einem oerhältnißmäßig eng begrenzten Greife and: feine

Beobachtungen m einem Urtheil zufammenzufaffen, »eichet Slnfpruch auf

allgemeine ©üttigfeit hätte, »er hätte baju ben 3Jiuth? Sdion eher bi«cu*

tirbar ift bie ftrage nach fccni einbruef, »eichen bie SBahrnehmung be« (in

be»ußtcr ober in unbewußter Üi3cife) £äufchen»otten« auf und macht.

IS« läßt ftch luer a^ ®*f*| hm ftetlen, ber (Sinbrucf ein um fo un*

künftigerer ift, je größer ba« Cuantum ton OnteÜect ift, »eiche« eine allge*

mein verbreitete ^Infd^auung bem betreffenben Onbitibuum guertheilt, b. h-

bem männlichen ©efchledjt oergeiht man ein folche« Sichh»ngeben in ben

ÜDienft be« Unbewußten otel »eniger, alö bem zarteren <#efchlecbt. ^e^terem

»irb bie 3lu«übung ber Äunft be« £iontyfo« zugute gehalten. 2)ie sJ?atur

ber grauen neigt ja fchon ^ux 33erftellung; »ir fmb e« ge»olmt, in ber

oor»icgenb finnlichen Einlage berfelben einen 6ntfchulbigung«grunb zu finben

für ein gebaren, »eiche« ben geraben 3Beg unb bie aufrichtige SRebe meibet.

©ie fmb nun einmal geneigt, nur bie Oberfläche ber 2)inge zu berühren, fie

haffen bie £iefe, »eiche bie SNänner reizt. 2)a« nimmt ein Geber für ein

fait accompli an unb »unbert flcb niebt über ben herzhaften 5$erfuch ber

(5oa«tochter, biefe unfere 2Belt mit (Souliffen zu oerfehen. 2Bir glauben eben,

im Sßeibe ein (stücf ü)?enfchennatur tor un« zu h^™, ba« ftch un« untere

hüllt unb in flarßer #orm fein Siefen barbietet, ©anz anber« ift ber (Sin*

bruef, ben ein in biefem triebe befangener 9ttann auf un« macht, ^ann
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eine fdjauftoielernbe %xau nur unfer Pädjeln fyeroorlotfen, fo erregt ein 5Rann,

meldjer ficfy als Tlimt geigt, unfern Unwillen, unfere 33eradjtung. $on einem

SWanne »erlangen wir ein £)urdjfcfyauen tiefer Serfyältniffe; er barf fid) nicfyt

3um wiflenlofen SBerfgeuge be« Unbewußten Inngeben; er Ijat bie 2)oft« von

Vernunft befommen, welche tyn Befähigt, ftcfy au8 ben ßraHen be« Unbc*

wußten gu retten, wenigften« gcitiücifc. 2)enn eine 2Kanne«arbeit ift c«

in ber Xtyat, gegen bie taufenb l?iigen angufämpfen, roelc^c unä oon unferer

eigenen 9fatur aufgebrängt »erben.

(§« ift ein Äambf, bem ftdj deiner entgiefyen fann, bem ein Seber bie

Stirn gu Bieten fyat. Um ifcn richtig führen gu tonnen, bebarf e« bor Willem

ber (Srfenntniß, baß unfere Üßitrbe e8 un« verbietet, einem täbbifcfyen 3u8e

gu frölmen, ben bie 9catur an vielen (Generationen fdjon gur (Srfdjeinung

tommen Heß, einem äuge, pcr un$ ben wiberlidjfkn @öfeen aufbrängt, unfer

eigenes 3dj, baä ftdj in bem il;m von ber 9?atur allerbingä oufgebrängten

SBalme gefällt, c$ brefyc fidj baß gange 2£eltafl um bie wingige, eigene Sldjfe.

(Gegen bie 9?aferci ber ©elbftbettjörung angufämbfen, ift eine große Arbeit;

nur 2Bcnigen gelingt e«, ityr ?eben fo eingurtdjten, bie miberfträubenbe ®e«
banfenwelt fo gu orbnen, baß in jeglichem $lmn unb treiben ftdj ba« äBoÜen

einer (Seele bocumentirt, bie ben eigenen, pnfiern $c«»oten ßd> ooflftänbig

untertänig gemalt fyat, bie geworben ift, wogu eine bfH'lofofcbifdje 33etraa>

tung teS bebend un« ergiebt, ein $Uom. (53 ift ber Äambf, ein fingen
gegen eine föbbra, wir fdtfagen einen $ovf ab, unb gifdjenb ergeben fidi fdjon

wietcr brei neue $äu»ter, bie iljr (Gift in gleidjer 95*utlj wie bie vorigen

gegen un« fdjlcubern. Ser bürgt unö bafür, baß unö nidjt no$ auf bem
Sterbebette eine Ijäßlidjc £üge auf bie Hibben, in bie ©efidjtögüge tritt, welche

ber lefcte (Gebanfe, ber unfer (Gefnrn turdjgudt, alä folc^c oerabfdjeut.

$äuf(fyen wir un$ nicfyt, wir ftnb Me auä bemfelben $otge gefdmitten, wie

jene ftrangofen, bie gur 3eit ber erften frangöfifcfyen Revolution in ben (Jon*

eiergerien von ^ri« ftd) übten, in möglidtft ttyeatraliföer 9Beije ba« Sdjafjot

gu befteigen.

G« ift, wie e« in „gWacbety" Ijeißt, in ber £l>at bie menWlid>e Seele

„ein armer flkttifer, ber fbreijt unb fnirfdrt

«Sein £timb(fcen auf ber »ttbn'

Unb bann nidrt mebr »ernommeit tpirb."

S.
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2£arum fic iljn getyeiraifjet l;at? 2)ie ftrage i|t fd)U>er gu beantworten.

(Stntge behaupten, fic finbe (ein Sefen biftinguirt, unb fei gleid) auf ben

erfUn SBIicf burd) bie fräftige ©ebrungenfyeit fetner 9?atur entgücft morben.

2)a« ift n>ofjl mögltdj. ISine gutft&enbe SBefte bleibt nie olme Ginflufe.

Slnbere "Jfcrfonen, bie i^r fcljr natye fielen, fyaben fte öfter« fagen fyören:

„2ßenn id> tynt fo mit ber £>anb burdj fein bidjtc«, rotfye« Oldorf fafyre, fo

l;abc id) ba« $efüfyl, al« ob idj einen £ön>en liebfofte."

2$äl)tt nadj belieben gtoifcfyen ben beiben harten. $l;atfadje ifi, taf?

fic ÜKann unb ftxau finb; unb menn fic oorüber gefyen, fo raunt man fid>

gu: „2Baf}rIi(fy, biefe beiben ©efdjöpfe tonnten nur burd) ein rätselhafte«

3?anb mit einanber üerfnüoft merben."

©ie ifl gart, fdjlant, lieblid?; ij>re Stimme ift fanft unb ifjr (Styarafter

gleist i^rer ©timme. S3eim $lügelfd)lag einer ÜJJücfc rottet fic^ i^rc Stenge;

oor ben ©ötterftatuen fctylägt fte bie ©liefe nieter, aber otyne Slffcctation.

Unter ben fcfyamfjaften flugenlibern almt man eine eble, reine, jebe« $luf*

fd^nnmg« fähige ©cele. ©ie ift uicfct nur ein reigenbe« i*ü>i>djen, frijdj toie

eine fnofpenbe 9fofe, fte ifl audj eine Jraü ton edjt toeiblidjer ®emütlj«ticfe

unb ein §erg n>ie @olb. ©laubt mir: fte fyat feine«toeg« ben (Srfien heften

ge^cirat^et. £>XDe\ t?ofle 3af;re lunburd) t^at fte gar mannen Eintrag gurürf*

getotefen, benn fic tooflte mit Umfielt toäfylen. ©d^ticßlic^ fagte ifyre liebe

ÜHama, bie fufy gang im (Segentfyeil gtoifdjen gtoei (Sontretäugen toerljeiratfyet

Ijat: „'Mber, mein ©<$afc, auf biefe SBcife fömmt nie tt>a« gu ©taube."

(Sie cntfdjlofj ftd? alfo gu roäljlcn. Solltet Otyr bic elfenbeinernen

£angfärtdjen gu ©eftdjt befommen, auf bie fte bamal« i^rc länger tergeiaV

nete, fo toürbet 3^r an fefyr sielen ©teilen fjaftig lungefdjriebene Zotigen

finben, nad> $lrt ber hier folgenben: „dritter (Sontretang: Cr"; — „Breite

^olfa: (5r"; — „Vierter ©djottifdjer: &r" — ic. k. $>icfe« immer toieber*

tefyrenbe ,,(*r" ift fein Änbercr al« iljr jefciger Gatte: £)«far ban £alcn.

£5«far ift feljr flcin, feljr breitfdjulterig unb beginnt corpulcnt gu »er*

ben. £en $opf unb bie Slbfäfec trägt er außerorbentlidj l^oi; feine 9iafe

ifi aufgeftül^t, fd)ttüffelnb unb ein toenig orbinär; feine i^i^^en bitf, albern

unb ftnnlidj, obglei^ er bie 9JJunbt»intel trani^f l;aft l;erabgie^t, um oor*

nehm unb blaftrt gu erfcfyeinen. Wlan jiiblt, bag er im ®runbe md^t abge«

neigt wäre, bie Safdjgettel gu prüfen unb Wägel in bie 2Bänbe gu fliegen,

tro^ feiner affectirten ®eringjd>äfcung für bie eingel^eiten be« $>au$l>alt«

unb tro^} ber ^«Ibengröge, bie er allenthalben gur ©d?au trägt.

©eine ©timme ift rau^, bumpf, brö^nenb. S35enn er fbric^t, fo toenbet

man ft(^ inftinetio um unb fudjt einen liefen. (£r ifl fiolg auf bie Äraft

feine« Crgan« unb ft^neibet ben beuten gerne ba« iffiort ab, mie ein fc^alf-
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Ijafter Oupiter, ber mit bem Bonner fpielt, um feine Ijolje (Stellung gu con-

ftatiren. (£r trägt ©einfletber üon groteäfer 3e^nu"Ö unb ftaunenerregenbe

SBartfeulen. Sein linfe« Sluge fdjleubert unter bem großen, fdjiefgefefcten |>ute,

ber e« oerjdjattet, mächtige SMifce ljen>or. Xuxfy bie Skrbinbung mit feiner

allerliebfien, jungen grau in ben ©eftfc eine« großen Vermögen« gelangt,

fyat er nidjt ba« ©eringfie gu tlmn unb ift ntct>t böfe barüber. dx reitet gu»

»eilen; er fdjläft lange; er flanirt ein »enig; er lieft nie eine £t\[i — ein

3$orgug, bejfen er ftdj befonberä gu rühmen pflegt — unb fommt gu ben r>er<

fdnebenen SRafyljciteu febr pünctlitfy nadj $>aufe. 9Ziemanb oerfteljt mit

1
old>cr $en>c gu Hingein. $ling! jfting! groeimal rafd) bin t ev einanber,

ftranuu unb befefyläfjaberifdj . SBenn bieje« „&ltng! $ling!" erfd>aüt, fpifet

VlUeä bic Dfyreit. SBebeutungäooÜ raunte man fufy gu: „Xtx £>err." „<5nb*

ltd)", murmelt tie junge grau, inbem fie unnnUfürlidj einen S3lief in ben

©piegel toirft. „2Birb mein ßopfpufc tym tyeute gefallen? sD?ein (9ott,

»enn er bie ©ajleife Ijäfclid) fänbe!"

Xtx 3)iener fliegt naefy ber Gorribortfyüre unb öffnet mit einer gen>iffen

(Srregtljeit. ßaum ift bie tflinfe gehoben, fo flößt £)Sfar ben £l>ürflitgel

fyeftig auf, al« ob er Oemanb überrafdjen rooöte. ©eine klugen bliefen roüenb

nadj allen ©eiten. (5r giefyt feinen ^alctot au$ unb legt feine Reitgerte auf

ein ÜJföbelftüd. 3n>ifd)cnburd) tmrf* cr Etappe, gebicterifcfye, jeben SEBiberr

fprudj im .Keime erftirfenbe Reifungen bin, bie er fid) unterwegs für biefen

Moment eigene gufammengefudjt Ijaben mufj. Tann räufpert er fid), baß

bie Üefler im (Stimmer flirren unb tritt ofyne 2Beitere8 in taä @emad} fei»

ner grau. ©ie fyat fidj erhoben, fie ftrafylt; fie erwartet il;n feit lange; iln*

iölid umfdjmeidjelt tyn; fie mufe an fid; galten, ifmt nidit um ben $>al« gu

faöen; aber er liebt ba« nia>t, »eil er bie Söemerfung gemalt Ijat, bafj fte

fxdf etwa« bütfen mu&, wenn fie tyn auf bie ©tirne fiifct. 6r fefct ftdj alfo,

abgefpannt unb fcerbriefjtid), ftredt bie S3einc von fid? unb t>ergräbt feine

etwa« behaarten $)ä"nbe in ben £afd)en ber S3einfleiber. Xit junge grau

finbet biefe $änbe burdjauö nic^t tyäfelidj; fte erbltrft in biefer öeljaartfyeit

ba$ Kriterium be$ üttännlicfyen unb id) tljeile biefe Sluffaffung.

„9llj!" gätmt er nadj einer 2£eile,*,i>tt Ijafteine anberegrifur Ijeute...?

©eäljalb . . .? 2öer ift Ijier gewefen?" Unb [er gieljt bie redete $anb au^

ber lafa^e unb rücft einen Veud)tcr gureebt, ber fid) ein menig oerfcfyoben ^at.

„$^ier gen>efen . . .?" toicber^olte fte, inbem fte biä über bie O^rcn
errötljet, benn fte fennt feine entfefclidje ßiferfudjt unb fürchtet, er möge ifyre

^ufnrf)tigfeit in 3^e^ gießen. ,/Jitemanb ifi ^ier gemejen, mein greunb;

ic^ oerfta>ere 4Dia>."

„eo! Unb warum toirfl Xu fo rotlj?"

„O . . . SBerbe id) rotty? 2)u toeifet ja, mein lieber . . ., 5Du . . .

3)u mad)ft mir fo Slngft mit deinem burc^bringenben ^litf . .
."

„@in für allemal lafj biefe ^inbereien! 3$ bitte 2)iify cntfUu^. (Ör

büdt fid), bebt eine ©teefnabet auf unb legt fte auf bie &aminplatte.) Tic

OrbnungGliebe fc^eint jujt nidbt 2)eine ftarfe ©eite gu fein. 3n biefem

§aufe ge^t'« biunter unb brüber. $ol mic^ ber £eufel!"

„0(^ . . . id» toujle nic^t, bag Xu fo übler ?auue fein mürbefl . . .

(©^meid)lcri(d), cinbringlid) :) $)af! Xu irgenb einen Skrbruft gehabt? gel;lt

Xix ettoa«? Xu toei^t, Oöfar, idj bin manduual ein biöc^en einfältig. Od}

fa^ma^e, fAtoa^e ... unb oft fage ic^ bann eine 3;^orl;eit, ba tyaft Xu gang

9iea>t; unb bann, fietyjt Xu, ^ab' t$ ben gangen 2:ag am Äamin gefeffen,
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unb ba iji mir ba« SBtut in ben $opf geftiegen nnb be«f>alb bin idj jo rotl)

. . . 3dj bin aber audj mirflidj gan$ abfdjeulidj rotlj . . .! 9)Jeine grifur

gefällt Xh nidjt? 2Rir audj nid)t. ^iefleidn" Ware e« beffer, id> fteefte ba«

SBanb ba ein menig hinauf, ©iefyjt Xu, fo."

„grifir' 3)idj, mie e« Xix gut bünft, aber um $immel«miflen laß mir

biefe ©orte oon (Slugnon« weg! <5o frifirt jldj eine Närrin ober eine unan»

fiänbige ^erfon. x}d> glaube, mein Äinb" — (er ftefjt auf unb ftüfct ben (Sflem

bogen nidjt otme «nftrengung auf ba« ftamin, ba« für feine (Statur etma«

l;od> ift. 2J?an fyat bic Soralmung, bafe er, fall« fein ^inberniß eintritt, eine

längere (Stanbrebe galten mirb) — „id> glaube, mein Stint, bafj idj meine

trolle al« (Seemann mit bem gehörigen Grrnft auffaffe. <$ut benn! 3$ oer*

lange t>on X'xv, baß Xu bie 4)eine al« (Gattin ebenfo ernft auffaffeji. @«
genügt nidjt, eine ehrbare grau ju fein — unb Xu bift e« ja, mie id) fyoffe;

man muß auch fo au«fefyen unb jenem mafmmifeigen
s

|
; utj entfagen, bem fidj

. leiber nur 3U Stiele £eine« @efa)led)t« mit einer ©ier ilberlaffen ... mit

einer ®ier, fage idj . . . idj follte fagen, mit einer Serrüdtfycit . . . ".((5r jurft

bie «djfeln unb tritt oor ein fcfyief Tangente« 93ilb, ba« er gerabe rücft.)

„«bgefdwtadt, abgefdjmarft", murmelt er.

„Xu ljaft oottftänbig tKed^t. (5« giebt eine SReifye oon SDamen, bie fid>

in ber Sljat ganj eigentümlich benehmen unb fyöc^ft befremblictye Toiletten

madjen. 3dj bin burdjau« deiner Slnfidjt. grau oon s^reoöt 311m ©eifpiel

... 8$, 2)eine 93emerfung ift matyrtyaftig ganj ungemein jutreffenb. (5« ift

eine ©errürfttyeit, fo fyart e« audj Hingen mag. ©teile i)\v cor, fic Ijatte

einen $ut . . . ba« mar gar fein $ut mefyr, fonbern ba« reine 9?id>t«. $einc

99änber, feine . . . mit einem 9Bort 9Jicfyt«. <Sie fragte mid), ob idj tyn fdjbu

fänbe. SDceiner Streu, idj tyab' t^r runbmeg geantwortet: „Söeffce grau oon
^re'odt, e« giebt gemiffe Uebertreibungen ber Üftobe, bie mir tarnen ber

guten ©efetlfd^aft turdjau« niebt nadjafymen bürfen." $)abe idj recfyt getrau,

liebfter ©«tar?"
£}«far rietet fid> plöfelicfy auf mie ein $orpoften, ber hinter bem na^en

etraudjtDerf ein Sajonnet erblidt. „grau oon ^re'odt ^at 2>id> alfo befuebt?

Sffie«^alb fagft Xu mir, e« fei Wiemanb ^ier gemefen? 2)er Gimmel toci«,

tag iA £)id> meber einf^ränfe noc^ beläflige. gepatte $)ir jebe ^rei\)t\tt

bie ein vernünftiger 3Wann feiner grau $u geflarten oermag, aber ba« er»

Uäre it^ 2)ir ein* für allemal: idj ^affe bie £üge. grau oon s^reortt em*

»fangen, mar eine 2)ummfyeit. sJ?ad)bem aber biefe 2)umml^eit einmal be<

gangen mar, begreife id) uia)t, mie SDu e« magen fannft, fic in Äbrebe $u

fieflen. (£« fc^eint mir, al« ob mein 33ene^men nia^t banad^ anget^an märe,

ÜDir im s
J5uncte ber $euc^elei ein üble« 93eifoiel ju geben. 3d) bin offen

unb gerabe$u; ia^ barf ba« oon mir fagen, meil e« Oebermann mei§. ia«
(Seringfle aber, roa« ia> mo^l oon meiner Umgebung beanfprudjen barf, ift eine

flemiffe SRüdfi^t auf bie Eigenheiten meine« (5^araftcr«. ^erf 2)ir'« alfo:

feine Unreblidjfeiten, feine Vügen, feinen biefer meiblidjen Äniffe mel^r! 2>a«

ifl mebet für J)ia> nodj für mic^ e!)rcnoofl \"

„«ber ia> . .

"

,,2Ba«? feljr gut! 3)a meinft Xu mieber. «ortrefflid^! Xa$ mar
ja nidjt anber« möglia^. 3d) braua^' mir nur bie geringfte Sbemerfung 511

erlautun, nur eine, id) motzte faft fagen, oüterlidje (Srma^nung; — mo id>

tod) ma^rlid) in einem antern $one fore^en fönnte, — unb Xu gerflie§eft

in Xl^ränen. (S« muß X'xx ein befonbere« Vergnügen madjen, bie 9?oÜe eine«

, s'
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Opfer« gu fpielen. (Cr fährt mit bem Ringer über ben Sifch, um gu feljen,

ob ©taub barauf liegt.) ©eh boch hin unb ergäbe deinen £an«nmrßinncn,

deiner Cmma, deiner £ouife, ©einer 3t^3# toic cntfc^licr) £ta unter ben

Jaunen Deine« £örannen leibeft."

„£), ba« loirfl 2)u fcon mir nicht glauben! £)«far! lieber, guter £s«tar!

Senn £)u mügtejr, mie ich Xid) Hebe! Od) um Ii ja gern $lfle« tlum, toa«

£)u toiüft, aber ganfe mich nur nicht fo au«." (©ie »in bie ^Irrne um fei«

nen Jpal« (dringen unb ibm einen Stu{\ geben.)

„Äeine $ombbie! Och bitte bringenb. 2)aoon ^ab' ich mein* al«

genug."

On biefem Slugenblia* tritt ber SBebiente in« 3inimcr «nt melbet, man
habe fermrt.

„Schön", (agt 0«far mit eifiger ßälte. „ßonirnft 2)u, liebe« tfinb?"

Unb halblaut toie im ©elbftgefpräch fügt er t;ingu:

,,C« ift unerträglich"

Säljrenb be« Cffen« f^riebt £>«tar feine (Silbe, Cr befiehlt nur burch

Reichen. Die arme, Meine ftxau fifct niebergefchlagenen 53licfeö ba unb lägt

oon 3C^ 3U 3c*t cme 8r°ge £hran e auf ihren jefler fallen. (Sie möchte bie

Unterhaltung gern toieber anfnüpfen, aber fie toagt c« nicht. 2)ie gerunzelten

brauen ihre« (Sfyefyerm fagen ihr, bag c« nicht rathfam ift.

„Och ^atte auch borljerfehen tonnen, bag er heute in übler Paune fein

toürbe", bentt fie im etiflen. „Och bin toirflich gu thöricht! 0<h i^n be*

lügen! Cr glaubt ba« nur, toctl er eine fo grunbehrliche Watur ift unb 2lHe«

fo ftreng nimmt. Och hätte e« oorau«fchen müffen."

£)«tar iji immer noch toüthenb. £ie Hälfte ber Reifen lägt er auf

feinem £efler; noch oor bem 2)effert toenbet er fich plöfclich an ben Öetienten

unb jy vitM gioei Sorte au«, bie fich toie ein ®ebrü0 anhören.

„fteuer! Cigarren!" fagt er. Slfle« um ihn her fch^ubert. Cr fteht

auf, nimmt (Stocf unb £ut, gieht feinen ^aletot an, — unb fort ift er.

II.

Senn Ohr tfuft faH fo folgen toir ihm. Cr ifi immer noch toüthenb.

Vielleicht lägt er toährenb feine« ©pagiergange« einige Sorte entfdjlüpfen,

bie un« eine genauere S3efanntfchaft mit feinem Sefen vermitteln. Ä?aum auf

bem Srottoir angelangt, fielet er auf bie Uhr unb befchleunigt bie (Schritte.

Cr biegt lin!« in eine ©trage ein, burchfdmeibet bie grogen (Schlagabern be«

Verfehr«, fommt nach lurger ftrift vor eine §au«thür unb eilt haf^fl cmc
teppicbbelegte £reppe ^tnan. Om Cntrefol bleibt er ftehen, nimmt feinen

$>ut ab, fäprt ftch mit ber Jpanb burch bie $>aare, arrangirt feinen ©atfen-

bart unb ^ufict mit einer getoiffen Verlegenheit. Cr ifi offenbar aufgeregt.

Vielleicht geht er gu feinem ^ahnargt? Stein! 2)enn er lächelt, ©ein äntlifc

hat ooüftänbig ben 2lu«brucf üeränbert, nach i™* Äautfdmfföpfe, bic

fich Pölich unter bem SDrucf unferer Ringer vertoanbeln.

Cnblich toagt er gu Hingeln. 2>ie Schüre geht auf unb ein flumpfnäfigee

Äammertä^chen in gefchmactooHem Häubchen unb ftarf nach Teilchen buf-

tenb fleht »or ihm.

„Och glaube, SWabam miU au«gehen", fagt ba« h«bfche Äinb; „boa> roiü

ich 'mal fragen, ob SWabam <Sie empfangen fann .
."
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(5« »ergeben floti SWinuten
#
peinoollfter SSeHemmung für £)«far, ber

oanj ja^m unb bemüttyg breinfcfyaut. ©cfyließlidj läßt man tyn öor. ©o
Beweiben al« möglid?, auf bcn gu^f^t^cn »anbelnb, tritt er nä^er. <5r be*

rtifcrt taum bcn £eppic$. SBor einer Meinen $fyür angelangt, flopft er brei

fdjücfyterne ©ebtäge. £ann tyordjt er, ben $al« borgereeft, ba« Oljr gefpannt,

mit jenem abgefcfymacft »obigen 9lu«brucf eine« (VJourmanr«, ber mit gufte^t,

tote ein ftafan tranebirt roirb. (£r ftefyt im begriff, fein *2lnflopfen ju tuieber«

Ijoten, al« eine weibliche ©timme, bie ein tt>enig ber frrifdje ermangelt, iljm

3uruft:

„@o tritt bod) ein, $)ummfopf, wenn man herein ruft."

(gin ©tratyt bon ®lücf erleuchtet fein Äntlife. ßr brüeft auf bie ßlinfe

unb {breitet bebädjtig borroärt«.

On einem fe^r niebrigen gauteuil ftfct eine 2>ame. ©ie tyitt mit ber

linfen $anb einen Spiegel unb in ber regten ein (stifteten, mit meinem fic

|?d) Heine, f^tuarje ©triebe unter ba« 2luge legt, ©ie febeint feljr befdjäftigt

unb feljrt ftcfy nidjt um. 83on Qttt gu 3"* kfi? flc ra* ©tiftdjen weg unb

glättet mit ber ©pifee ifyre« fieinen, umblicken ftinger« bie Linien, bie fie ge*

jogen tyat.

„Öuten Jag, ftini", fagt enblid) £)«far.

©eltfam. ©eine ©timme Hingt flötenljaft; fein tluge ift gang Hein unb

gefniffen.

„©Uten £ag, alter Ounge. SBa« giebt« Weue«, Xu fleiner 2)icfbaud>?

Xu bift jctymäljlid) tyäßlid) Ijeut' Slbenb, Skre^rtcfter", fügt fie Innju, inbem

fie ein wenig ben Äopf wenbet. „2öeiß @ott, c« leimte ftcfc nid>t ber 9Jcüt>c.

wenn Xu nidjt eine gewiffe Slpartfycit unb SDeinc große ©d)üd)tcrnfycit für

2)ia> tyätteft. Slber Xu bift apart unb fdjüfyern. 2)e«wegen f>at man X'vS^

gern trofe aflebem."

©ie lad>t bell auf. '.'lud) £)«far laaSt. Grr wagt es fogar, ihr ben

Weißen ftrifirmantel ein wenig ©on ber ©dmlter 311 gießen unb fein Slntlil*

gu nabern in ber auögefprocfyenen Äbficfyt, irgenbWo einen $uß $u placiren.

äber er madjt ba« $lfle3 fo linfifcb, fo langfam, baß er fein £ki nidjt er^

reicht unb in ber SJcitte be« 2Bege« $wei Matfdjentc Ohrfeigen einljcimft.

„$att 'mal bie ^ferbe an. guter Ounge", ruft bie i)ame fpöttifdj. „Um
biefe 3eit wirb nietyt fo ofyne SBeitere« auf bie ©dmltern gefügt. ©iel# 5Du

nic^t, baß ic^ midj eben erfl frifc^ gepubert Ijabe? 2)u bift ein ^inb an

£armloftgfett, 2)u biefer 53ranbfopf, a$! — unb fo fc^üc^tern, unb belegen

tytf ic^ 3)ic^f gem."

„Äber, 9ttni, 2)u bifl rec^t garftig ^eute."

„3)u bift ein (Sfel. ?lpropo«, meißt 3)u nidjt, Waö mir ^bele ergäbt

Ijat? ©ie fagte mir, 2>u feieft »crljeiratljet. Sa« pltft Xu baoon, 2)u furg*

beiniger Pumpfacf?"
„3d> finbe ba« gerabegu abgefc^maeft. §a, ^a, \}a\ Äönnt' icb tootyl l)ter

fein, »enn ic^ oerfyeiratljet märe?"

„O, ba« bemeift gar nicfyt«. 3d> ^abe i^r einfad) geantwortet: „Üöo

jitm Teufel foH biefer Änirp« eine ^rau aufgegabelt Ijaben! 6r ift grunb*

fyäßli^ unb obenbrein rothaarig!" Oamo^l, 4)u bift rothaarig, unb ba«

gehörig, mein guter Ounge. 2)u tyaft in jebem Sartcotelett einen ©onnen*

Untergang. 353cnn Tu nun ferner crtoägft, baß Xu grunblangtoeilig bift . .

."

„aber, Wiiii, Xu bift »irflicfy gar $u unartig. QtrUiube mir menigftenC,

baß idj Xir nat^ aÜ* biefen ©n?änblirbfeiten ein Äiißcben gebe

"
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„Unartig? 3$ wüßte bei @ott nüfy, wie fo. $anb Weg, $u jittr«

mijaVr ©atan! £afj £>u grunblangweilig Btfl, wei&t SDu fo gut tote i$.

2Ba« willft 2)u? 2)er SRenfö fömmt nun 'mal fo auf bic SBelt. Uber 3)u

btft a$art, mein Ounge; 2)u trägfi SDcine SBefte wie @raf 93reffant. $ättefi

©u nur guwcilcn aud) feine 9tafe."

,,3)a« ift nia)t fyübfd> oon $ir, 9ttni; 5Du maa>ft 2)ia> ftet« über mia)

luftig/'

„Wein, in ooUem (Srnfte, 3)u bift ein ©entleman, unb ba« lieb' id) an

$ir. 2)a« liegt 2)tr einmal int SHutc. Wiajt auf fcen §al« füffen! 3d>

Wteberbot' e« 2)ir. $a« giebt rotye frieden. Sllte« tfinb, ba« £u bift."

©ie faßt fein $inn, füfet i^u unb fagt bann in etwa« öertraulid^erem

Tone:

„Trofe atlebem lieb' td> 3M$. 3$ mag mir jelmmal fagen: 2>u mußt

biefe« oerwünfdjtc Unfraut oon ©«far au«reigen unb wegwerfen . . . id>

bring'« nic^t fertig, (Stebft 3)u, wenn man feinen beliebten aaltet, fo geljf«

mit bem Teufel gu. 3Jtan fann mit bem beften SBiOen nidjt oon iljm

laflen."

£)«tar mad)t ein ©eftdjt, als ob er cor Sfüfyrung meinen wollte. Gr
fniet |u ben au^cu ber (Göttin unb blirft gläubigen Slngeficbt« unb fdmiaa)-

tenben ^luge« $u iljr empor. (Sie gerrt iljm ben Sart unb ttooft Üjm fcie

SBangc.

„«propo«", fagt fie enbtid», „2>u faft mir bo<fy ba« SSewugtc nütge*

bracht? T>enfe nur, ein (#erid}t«biener! ©eine arme Wtni fofl cor ba« Tri-

bunal gefdjleopt werben. 3d) tyabe bie ganje Wadjt fein Huge gefd^loffen.
sJJid>t war, 2)u fyaft'« bei 3)ir, mein bitfer Liebling? SBcnn idj ntc^t gewußt

bätte, ba§ T)u ein ©entleman btft, id) hätte Tid) niemal« um biefen 3>icnft

angegangen. Slber ba id} wufctc, tag Tu ein ©entleman bift . .
."

3)er biete Liebling lächelte ftolj unb gtütflia); bann, rafd) ben Slrm

reefenb, um feine SDianfc^cttc gurüdjujiefyen, oerfentt er bie $anb in ben

iöufen unb ^ieljt eine ©olbrolle Ijeroor, bie er fcfyeu auf ben Tifdj legt.

Wini öffnet eine Gdmblabc, wirft bie Wolle Ijincin unb breljt ben

edjlüffel um.

On biefem ^ugenblitf fybrt man Hingein. T)a« ftammermabajen tritt

Saftig herein unb fagt mit gebämpfter Stimme: „Ter §err ®raf."

,,eag' bem ©rafen", oerfe^t ftini, „ber ^ufetünftler fei bei mir."

£>«far ergebt fid> unb greift oerfttmmt nat^ bem Jpute.

,,8djeer' 3)i(^ gum Teufel" raunt Wim tyttt gu.

Unglüdtic^er Sßcifc tritt ber ©raf al«balb in« ®emad>. Sr !ü§t ber

jungen 3)ame mit oieler ©ra^ie bie $>anb unb nimmt 'ßla^, ol;ne ba«

SDiänndjen ba eine« 33lide« ju würbigen."

flörc boc^ nidjt", fagt er na<^ einer 233eile.

„Wicbt im ©eringften. Kenten <Sie fttb, wa« mir paffiren muß. $un*
bert Öa^re lang fönnten <3ie ratzen unb ©ie würben c« nia>t ^crau«bringen.

©teilen (Sic fid> oor: i(b tyabt ein $ü!werauge."

„Unglaublicb", fagt ber $raf mit bem «u«brud ber eljrlidjftcn efepft«.

tt%nd) id) fanb e« ungläubig; aber l^ier ber $>err ^ugfünftler mu§ e«

boeb wiffen. <5r oerfi^ert mia^, (teife: ©cfyeer' 3)id> jum Teufel!) c« fei ein

toflftänbig au«gebilbete« ^übnerauge."

„3n ber Tl^at", gammelt 0«far etwa« gezwungen, „c« ift ein £ü^ner*
auge."

•
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„Wim, $err ftuftfunftler, tdj empfehle miü) Ofynen", fügt Wini. „Wox--

gen frity nad> bem SBabe erwarte i$ (Sie. (2Mft $>u $Did> nun »oljt

enbltd& gum Jeufei feieren!)"

£)«tar ma$t ein lintifd}e« Kompliment unb entfernt fid>. ©ein fcntlifc

ift heftig gerötet.

2Bie er burdj ben ©alon fömmt, »irft er einen 93 lief in ben Riegel.

SRafd) nimmt er rotetcr feine »idjtige 3)?iene an, rürft fid> ben fragen feine«

Stotfe« gureAt, fäljrt ftdj rafd) burd) ben 93art unb murmelt:

„Seife '(Sott, biefe Wim Ijat ftace!"

Wimm und) an« $erg, fei lieb unb gut

Unb la§ mief) [tili bie klugen fcfyliefcen,

£a§ 3)einer Dorfen gotbne ftlutfy

SWcin fcfymergefenfte« §aupt umfliegen,

3)afj hinter mir bie Seit oerftnfe,

25ie mid) geljefct fo tobe«»unb,

2)afe ia? mir £roj* unb ^rieben trtnle

Unb babc neu mein §erg gefunb.

9J?ia) tyat be« 3)afein« gange« ?eib,

$c« ©dntffal« £)ofw gu tiefft burebfebauert,

^ernagt tont Sei} ber (Sinfamfeit

$>ab* idj be« lieben« 2J?at oertrauert;

Od) toarb fo raftlo« umgetrieben,

ftreublo« vorüber fd)lid) bie 3eit,

£>ie beftc $raft toarb aufgerieben
t

6duer oon be« Sag'« Söebürftigfeit.

2)rum ijab' i$ nun ba« treiben fatt,

3)en irren l'arm, ba« »irre drängen,

3)?ein arme« $erg, fo müb' unb matt,

DuKtr frieblid) gang an Sin« ftd) Rängen,

(5« mödjte fai\ft unb fiiüe »erben.

$>ie banae S3rufi Ijeiföt fü§e föul)',

Unb SRu!)' unb föaft fcfyafjt mir auf Srben

25a« ©rab allein, Seib, ober 2>u!

3)rum füffe midj, fei lieb unb gut

Unb lag mia> fttCt bie Slugen jdjlie§en,

£afe deiner Dorfen golbne ftlutlj

2ttein fd)»ergefenfte« $aubt umfliegen,

2)ag hinter mir bie Seit oerfinfe,

2)ic midj geljefct fo tobe«»unb,

2>a§ idj mir iroft unb ^rieben trinfe

Unb babe neu mein Jpcrg gefunb.

«Ibert Sttoefer.

Digitized by



Jlas ©pfrr.

Ctne flefcfjtcfite aus (jofjen Greifen.

3?cu ®otrfrie» ^obm.

1.

$>er Sarneoal hatte unter ben günftigften ^Juf^ictcn Begonnen. (SUeia)

bie erfien SRoutS Beim ruffifc^cn ®efanbten, welche einem mehrjährigen $er;

fommen gemäß sie <5erie ber winterlichen freuten eröffneten unb ber auc*

ben 93äbern unb oon ihren Gütern in bie Sepbcng gurüeffehrenben ©efefl*

fchaft ben geeignetften 2Bieberoereinigung«tunct boten, toaren fcljr gasreich

befugt gewefen. j)ie $>eerfä)au über ben 2)amenflor war äußerft oieloer»

fbredjenb ausgefallen, deicht nur, baß bie alte ($arbe ber fogenannten 53afl*

febredfen auf ba$ SBeruhigenbfle gelichtet crfdjien, ein oicloerfj>red)enber 'Dtfaay

roud}$ junger Fräulein hatte ftd) eingeteilt, aufi beffen rcigooUcm 3Mumcnpar»

terre eine giemliche Stnjahl reicher (5rbtbd)ter 93äumen ooO ladjenber $rü(^te

gleich ^eroorragte unb bie oben ©runbjäfce ber hartgefettenften $ageftolge er-

fütterte. 2)te ©efanbtfchaften waren mit neuen Attache« recrutirt worben,

benen gum XtyU ba« intereffantejtc Renommee oorauSgeeilt war, unb bie

^rooing hatte bie Sölüthe ihrer Ougenb in Waffen unter bem 3?orwanb,

bie SJtilitarbilbungflanjtelten gu frequentiren, naa) ber $auttftabt entfanbt.

Me« ftanb oollgählig auf feinem Soften; unb wie Langeweile unb fchlcdncr

Üon oerheerenb um fid> greifen, fo Wirten oiid) gute Laune unb ba$ Stre*

ben, liebenGwürbig gu fein, ton Sutern auf ben Unteren. 3eber fd)ien

eifrig bemüht, fein <Scbärflein gefeU|d)aftlichcn Üalenteä gur allgemeinen 5*e-

luftigung beizutragen unb ba$ t)icvcrtoire. ber Vergnügungen umfdjloß balo

außer ben giemlich abgetrofdjenen lebenten Silbern unb ben in ber bieget

herglidj fcblecht aitftfaUetitcn Viebtjaberttyeatern ein CSoftümfeft im üppigen

Stil ber föenaiffance, eine coloffalc ©djüttagc unb einen 33all bei ftadelbe-

leudjtuug auf bem (Sife.
—

2Ba« aber ben $>öhepunct oon Willem bilben foÜte, waren bie in

ficht fte^enben (Sreigniffe bei §ofe unb ber SIbgtang, ber baoon naturgemäß

auf bie erfte (Gefell fa^aft gurürfgufirahlen pflegt. 6ie boten benn auch fchon

2Boa)en lang oorher einen wiOfommenen (Mcfpräch$ftoff, ber fid) um fo un*

erjehöpflicher erwies, atö bie in ber fyödjjten Familie beö Lanbc« ^errfd^en-

ben eigentümlichen Verfyältntffe oerfdnebene Meinungen unb 33crmut^un=

gen aller Slrt orbentlich l;erau<<forberteu.

2)er £>of war lange Oaln*c in bie tieffte Lethargie oerfunfen gewefen.

9iad) bem $obe feiner (Memalin, bie, ohne ilmt einen Thronerben gurüdgu*

laffen, au« ber 2£clt gegangen war, hatte ber alternbe tfönig fid} ooflenfcö

oon aller äußeren ^runfentfaltung, ja oon allen gefeUf^aftlia^en ftreuben

jurüdgegogen. C?« hieß, baß er bie Heimgegangene fefyr geliebt habe, ob-

wohl im Allgemeinen lebhafte 9leußerungen oon ^ärtltdjfeit nicht in feinem

Naturell lagen. SUjatfadje war, baß er in ihr ba« eingige Sefen oerlor,

ba« ihm trefc ber ©türme, bie fic hier unb ba erregte, unb ber wenig rücf»
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ficbt«ooü*en 9?eljanblung, bcr fic fif au«fefcte, menfflif näljer 311 treten »er*

ftanben unb oiefleift, olmc baß er fid> beffen ben>ußt »rar, (Sinfluß auf ifyn

befeffen.

Streng abgeffloffen lebte ber 2)?onarf feitbem nur mttyr ber (Srfül*

lung feiner Pflichten, bie er fyof unb bebeutenb auffaßte. Seine 3eit war
mit faft pebantijfer ©enauigfeit eingeteilt; man fafy tyn $u bestimmten

'Stunben ausfahren unb feine 9)Jinifter empfangen, Slubienjen erteilen unb

fif ein SBuf in ber $>anb in bem fttllcn, mclamboliffcn jardin reserve er»

gefyen, ber an feine 3lr>l>artement« angrenze. 3n bie 9?efibeng fam er nur

in $lu«nafym«fäucn; wenn e« euoa galt, einen i rem reu ©efanbten \u

empfangen, ober bie Kammern be« S'anbc« $u eröffnen. 2>en größeren Sfyeil

be« Oatyre« oerbrafte er in feinem oben, toeitläufigen Sdjloß ©eorg«lufr,

toenige Stunben ton ber föefibenj entfernt. 3n einer äußerft reiglofen ®e*
genb gelegen, oon einem büfteren %*arf im engliffen ©ejfmarf umgeben,

fafy tiefe« Seftytyttm feinc«toeg« föniglif au«. i>er üttauerfraß bearbeitete

bie überreifen SBarrorfjierrat^en ber frront, in ben SBegen touf« @ra« unb

bie 2)farmorbaffin« mit ifyren oerftünnnelten Wereiben unb Sritonen toaren

moofig unb au*gctrodnet. Sftan liefe toadjfen unb 3erfaflen, toa« ba toollte;

e« fyieß, ber $önig toünjfe e« fo, er fyabe feine ftreube mefyr am lieben unb

ber büftere ©runbton ber aOer^öd)ften ©emütfy«oerfaffung brürfte aümälig

aud) ter ifyn umgebenben Dfotur ben (Stempel auf.

2Lla« bem 2Monard)cn gerabc biefe Stätte treuer mad)te, maren (Srin*

nerungen ber Sugenb unb ba« ©rab feiner ©emalin. §ter, in tiefen fdjat*

tenretfcn l'aubgängen oou fnorrigen $ornelfirjdjen toar fte mit Vorliebe

geioanbelt, auf jenen breiten Steinbänfeu, auf benen nun feine Dioofe

»uferten, n?ar fic lange Stunben gefeffen unb Sfträne, mie fte nof jefet

emft unt lautlo« über ben Seif lunjogen, toaren Ijier oon ifyrer §anb ge*

füttert toorben.

%m (Jute be« s
J$arfe«, auf einem Meinen $ügel, ton bem au« man

ben $Utd auf ba« toette ftfodjtonb ring« untrer genoß, ftanb benn auf iljr

Iflaufoleum ton carrariffem 3)?armor. Äein Sag oerging, ba er e« nif t

befuf te unb nif t einen friffcn $ran$, eine S31ume, einen ©cbanfen ber

Sfütyrung ju ben t$üf;en ter ©enien nieterlegte, bie am (Singang ber ©ruft

ftanben unb ben 3lrm auf bie erlöffenbe ^arfel geftüfct traurigen Sölirf« $ur

Grbe ftarrten. 233ar e« nur ber ßultu« ber Erinnerung, ober mifften fif

in ba« Slnbenfen an bie 53erftorbene ©ebanfen ber 9?eue? £>atte er fid>

Vorwürfe 31t mafen? sJiiemanb nwßte e«; ja, ben Reiften entging felbft

jener 3»fl auflöfenber Sentimentalität, ber fo toenig in ba« falte, fyartc

Sefen biefe« 3Nanne« $u Raffen ffien. Slber jebe« $erg ^at feine 5lfillc«*

ferfe unb bie 33ebürfutffe be« ©emütfy«, bie in ter realen ©elt feine Söefrie*

tigung finben, bauen fif felbft ein $eim, ba« in ben Statten ber 33ergan^

geu^eit, ober in ber üftorgenrötfye ber 3utunft liegt.

3)a« 3>olf ertrug übrigen« ba« prenge Verbot, biefen
s}3arf ju betreten,

mit großem ©Icidjmutlj. Üiiemanb läßt fidj gern meland)oliff frimmen unb

ffon, toa« man burd) bie funftreif oerffnörfetten (Sifengitter bc« ^or^of«

falj, genügte, bie S'ieugierbe burd) anbere (Sinbrüde abjubämpfen. ftaft un*

^eimlif trirften biefe grauen, langgefiredten ©ebäuliffeiten au« ter ^erne,

tie einer oerfunfenen §tH angehörten unb in benen nur menige ^eifen

eine« ffläfrigen £eben« oerriet^en, baß Incr ber gürft be« 5?anbe« ben £ob

feiner ©emalin betrauere unb ben eigenen fyerbeifelme.
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3)a ftorb plöfelich, wie um ba« Wafj be« toniglichen Wißmuth« »oll

311 machen, in golgc eine« unglürflicben ©turge« ©om Uferte ber ©olm fei«

ne« einigen ©ruber«, ber "ißräfumtiüerbe be« S^rone« unb entriß ben gür»

ften feiner fünffclidjen 9?u^e unb Abgefchloffenheit.

3)a« £anb hatte mit «Stolj unb Hoffnung auf ben 33erunglücften ge*

blicft unb ber Xtyon fam curch biefen £obe«fall in (SJefahr, auf eine bem
regterenben §crrfcherhaufe nur entfernt oerwanbte Vinie überzugeben, bie

bi«her in jtemlicb engen ©erhältniffen gelebt l;atte unb 00m Jconig ftet«

toerhorre«cirt worben war. (S« lebte gwar noch ein älterer ©ruber be« Der«

ftorbeneu ^ringen, aber bie SBenigften erinnerten ftdj feiner im $lugenblitfe

be« Unglücf«faUe«. ^ring ^aul bewohnte feit fahren eine abgelegene ©e«

ftfeung an ber £anbe«grenje unb mar orbentlidj bem ©etäcbtniß ber 3e^dc'

noffen, bie nie ton ilmt hörten, entfallen.

(S« ^atte ftch einmal t>or Oaljren eine bunfle ®efd>ichte mit ihm 3uge*

tragen, über meldte nun nadrträglich bie wiberfbrechentften @erüchte wieber

auflebten. 3)ie (Sinen fagten, er habe nur barum 3U (Straften feine« junge*

ren ©ruber« abbicirt, um eine We«aUiance abfließen gu fönnen, bie Slnbe*

ren wußten, baß er pdb einft bureb einen fchr ftarfen Slct ber Onfuborbina*

tion bie atlertjödtfte llugnabe 3uge3ogen habe. 2)ie Weiften {Gilberten ihn

al« einen Sonberling ton ercentrifdjen S^arafteranlagcn. ©0 otel nur flanb

feft, baß er über ein Oatyrgelmt nicht oor bie klugen be« Äönig« gefommen

mar unb in ber Sljat 3U ©unften feine« jüngeren ©ruber« auf feine £ljron*

redete ©ergidjt geleiftct hatte.

£urch ben Job be« Pefcteren matten biefe fechte wieberum auf unb

bie öffentliche Weinung fing al«balb an, fid> eingehenber mit ihm 3U befa^äf«

tigen unb Um al« ben rechtmäßigen J^ronfolger unb mutmaßlichen ®rün*
ber eine« neuen ^«Ö^ be« fürftlia^en £aufe« gu bezeichnen.

2luch ber $>of mar natürlich nient müjfig in biefer tyn fo nahe beruh*

renben Angelegenheit. 3>ie ©turoraögel ber $>öfe fiub Gnten. $cin Um*
febwung, fein bebeutenbere« Greiguiß pflegt bei ihnen einzutreten, ohne vor-

her burch ein betäubenbe« (Gewirr falfdjer Nachrichten, gewagter ©ermutlmu*

gen, ober birecter Unwahrheiten fignaliftrt 3U toerben. 3uerft *ncB Vnnj
$aul fei bereit« feit äatyren 3ur Unten Jpanb »erheiratet unb ©ater einer

3ahlrciaSen Familie, bann würbe biefe« Oerüct)t bementirt, um tureb ba«

anbere erfe^t 3U werben, ber ^ring habe ein ©elübbe gethau, nad> bem %ore

be« regierenben Äönig« in ben geblieben Staub einzutreten unt weigere fich

taher entfehieben, eine <5^e entgehen unb bie bereit« aufgegebenen Oiedue

wieberum an3utreten.

freilich flang bie« 2We5 unwahrfdjeinlich genug. Niemanb, ber ben

$önig fannte, fonnte e« für benfbar halten, bog ein Witglicb feiner gfamttie

e« wagen würbe, ihm, in wa« e« aud> immer fei, birecten unb ernfthaften

©ioerftanb entgegengufefcen. (5r war nicht geraoe h^rt, ober tnrannifch, aber

eine priueipienhafte (5onfequeti3, eine ftarf au«geprägte 2i3illen«feftigfeit unt

eine unbestrittene geiftige Ueberlegenheit hatten ihm bie her ftet« unb in aOen

Sailen OVhorfam oerfchafft. Nun war er baran gewöhnt, wie an etwa«

Setbftoerftäntliche« unb hielt mit um fo größerer $>artnäcfigfeit baran feft,

al« fcer Erfolg ibn 311 bem glauben 3U berechtigen febien, baß er in feinen

(SntjdUiefiungen faft burd^gehenb« ba« SKecbte getroffen ^abc.
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3nbeffen mufite e« mit ber Steigerung be« ^rinjen $aut boch feine

5Rtcfctigteit fya&en. 3)ie SSlätter melbeten ju toteberholten Skalen feine $ln=

fünft in ber föefibenjj, um fich ftctö felbft wiberfprechen ju müffen. ©taffetcn

unb (Jouriere flogen nach bem Aufenthaltsort be« ^rinjen unb fetyrten —
wie bie §öflinge au« ben Jaunen be« ©ebteter« nur gu beutlich entnahmen
— nur mit ablelmenben ober au«weid)enben Antworten jurücf. (Snblicb

fanbte ber flöntg feinen £)berfthofmeijfcr, einen Stfann ton ber gewtegteften

Ü3?eltfenntnifj, ben gewinnenbften Sanieren unb ben feinften biolomatifcben

fünften an ben $>of feine« wiberfoenfhgen Neffen. (£r hatte bie ©oecialität

ber fcbwierigen unb bezweifelten %'äUt unb e« gab wenige, bie er nicht,

unterftüfct oon einem (SHücfe fonber«gleichen, ju einem guten (Snbe geführt

hätte. (5r war mit ben weitgehenbflen Ü>oUmad>ten aufgewartet worben unb

man wußte, bafe er ber 2Wann fei, nicht nur oor feinem Sftittel gum $wede
aurütfjufcbretfen, fonbem auch ba« geeignetfte unb wirffamfie Ijerauögafinben.

ä)arauf hin zweifelte benn auch 9ciemanb mefyr an bem enblicben (5r*

folg ber ©ache. 35en ©othaer £offalenber $ur §anb fuebten bie 2>amen

ber ©efeflfebaft bem ^rinjen unter ben fouoeränen Häuptern (Suropa« eine

©atrin au« unb festen ihr einen $)offtaat gufammen, bei bem fie ihre eige*

neu ffrebfamen gamitien nicht oergafcen. Aber wohl Sfiemanb ^atte bie

SBahl be« Äönig« erraten unb Alle waren überrafcht, al« furj barauf ber

©taat«an$eiger bie Verlobung befi ^rinjen ißaut mit ber Stodjter eine« nach*

geborenen $rin$en melbete, au« einem $>aufe, ba« ftcb oon jeher mehr

burch feine militärifchen £ugenben unb feine ftrenge fpanif<$e (Stifette, al«

burch feinen SReicbthum unb feine 2ttad>t auÄgejeichnet hatte.

III.

2ttit ber offtcieüen SBefanntmadmng ber Verlobung ©r. föniglichen

Roheit be« ^rinjen ^aul mit ber ^rinjeffm Margaretha war ber $>of übri«

aen«, wie man 311 fagen pflegt, „noch lange nicht über ben graben". 2)er

©taatöanjetger fam noch mehrmal« in bie Page, fid> felbft bementiren ju

müffen. £er Jag ber 5Bermälung«fcier mußte immer wieber unb wieber

hinau«gefchoben werben unb bie barauf bezüglichen Anorbnungeu unterlagen

beftänbigeu Abänberungen. 3uer
f* c^ & er ¥nnj werbe fid> ju länge*

rem Aufenthalt an ben üBolmort feiner ^o^en 58raut begeben; bie SBocfyen

berftrichen unb ^rinj ^ßaul ©erlief 93irfenfee mit feinem ftufee; bann unter?

hielten bie 3eitungen ^rc $Mer mit Sßefchretbungen ber $$ermälung«cerc*

monien in ber fremben Kapitale, um fura barauf bie iFberrafdjenbe 2ftitthei»

lung baran 3U fnübfen, ein leiste« Unwo^lfein oer^inbere ©e. föniglicbe

Roheit an ber weiten 9?eife unb bie (Sfye muffe ba^er bur* einen procura»

tor in ^Jerfon be« @eneralabjutanten ©r. 9Jcajefiät abgefchloffen werben.

3a, nid)t einmal ba3u war e« gefommen, baft ber ^ring feiner ihm febon

bureb ^rocuration angetrauten ©emalin bie übtieben paar (Stationen cnt=

gegengefahren Ware.

$ie« Alle« hatte begreiflidjer Seife bie Erwartungen auf« ^^chftc ge*

fpannt unb e« gab SJiele, welche e« nidjt für unmöglich hielten, bafe ter

%<rinj felbft oor bem ©canbal nicht gurüdfdjrecfen werbe, fid) nid)t einmal

am 4agc ber Anfunft ber ^rin^effm auf bem 53al;nbof ein3ufiuben. Unb

faft fchien e«, al« würben biefe &ed)t behalten.
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(S« mar ein falter, bcHer bergen, an bem bie ^$ringeffin ihren Cringug

galten foflte. 2>ie $>äufer toaren beflaggt unb ba unb bort erinnerten ftn*

«ige (Smbleme an bie glücfoerheißenbe ÄOiance grocicr fürftlidjer ©efdjleaV

ter. Sine unabfehbare 9ttenfcbenmenge fluttete burch bie Strogen unb oon

ben gefcbmücften Tribünen ^erab fpielten 9*egiment«mufifen ^eitere ©eilen.

Schon war ber prachtoolle fecb«fpännige ©aflamagen be« ßönig« in

ben 33almbof eingefahren. 2)ie ÜHajeftät mar oon ben Spifcen ber SBc^ör*

ben empfangen werben unb fyatte ficb in ben referoirten Sartefaal gurürf*

gebogen. 93on ^ring ^au( geigte ftch noch immer feine Spur. $er tfönig

mar offenbar in ber fciledrteften tfaune, bie hinter einem falten fächeln gu

oerbergen er (ich oergebend bemühte. 2 hitrt* n flogen auf unb gu, Slbjutan*

ten liefen fytn unb fyer, Crbonnangen gu ^ferbe fprengten ventre a terre

über ba« ^flafter hin; mau mußte nicht, moran man mar. £a erhob plöfc*

lid) bie ©affenjugenb ein greubengefArei. 2)ie bunfle Pioree be« ^ringen

$aul mar in Sicht. (Sin S3orreiter, ein Sagen mit ©efelge, enblid) eine

oierfpännige (Saroffe, in melier ber $ring fclbft faß.

2)ie Sagen be« ^ringen fuhren fdmetler, al« bie bisherigen, gleid) al«

moüten fie bie oerfäumte jjeit einholen, tiefer Umftanb erfdnoerte fehr bie

93efriebigung einer leiefrt begreiflichen Neugier. SJcan mar allgemein gefpannt,

ben SDfamt oon 31ngefid}t gu Angefleht gu feigen, ber e« gemagt hatte, fo

lange ben Slnorbnungen be« beftgehord)ten Monarchen offenen Siberftanb

entgegengufefcen unb SBiele maren unrotflfürlicb auf ein Sejen ooö finftereu

Xro£e« unb (erfbfif$tr Stärfe gefaßt. Slber in ber äußeren (Srfcheinung

te« ^ringen ^>aul mar feine oon biefen öigenfebaften ausgeprägt. 9)can

fah einen giemlich großen, fchmächtigen üflann, ber ftch mit einer gemiffen

fleifcn ftei erliefeit nach allen Seiten hin oerneigte. Sein ©eficht ^attc

einen merfmürbig ruhigen, beinahe fteinernen Slu«brutf unb man fuebte in

biefen regelmäßigen jjügen »ergeben« nach ben Spuren ber Scelenfampfc,

beren ©erüebt im publicum oerbreitet mar. Seine $eficbt«farbc mar fehr

blaß, ma« ihm im ^ufammenhang mit ben großen, febtoargen klugen etma«

geisterhafte« gab. Gr benahm fich mit fürftlidjer Sürbe unb eine gemiffe

SDJübigfeit, bie ftchtlicb über fein Sefen oerbreitet mar, hob mehr bie 2>iftinc*

tion feiner Haltung, al« baß fte fie beeinträdjtigtc. ©egen Scbcrmann, ber

ihm nach feiner Slnfunft auf beut ^almhcf oorgefteflt mürbe, benahm fich

ber ^5ring mit ber berablaffenbfien ©üte unb au«gcfud)teften $>öflicbfeit; nur

menn man ihm gu ber «eranlaffung tiefe« fcfUichen Jage« (SUücf münjehte,

umfpielte ein eigentbümlid;e«, ablchnenbe« Papeln feine kippen.

3n bem mit erotifct)en ©emächfen überreich gefdjmürften $önig«toarte*

faal foflte er gum erften 2)cal mieber nadj langen Oal;ren mit bem fönig-

lieben Oberhaupte feiner Familie gufammentreffen. 2)er beiberfeitige $>of*

ftaat tyattt ftch surücfgegogeu unb bie beiben Scanner, bie ftdj gegenfeitig fo

oiel oorgumerfen gu haben glaubten, ftanben fich gegenüber.
sJciemanb erfuhr, ma« gmifchen ihnen oorging. Offenbar aber fam e«

gu feinerlei lebhafteren (Erörterungen. 2)er $önig pflegte in $lugenb(iden

ber (Erregung fehr laut gu fpredjen, bie (Sonoerfation mußte aber in fel;r

ruhigem Jone geführt merben, benn e« brang nicht« baoon in ben, nur

burdi eine bünne SBanb getrennten ^orfaal, unb al« enblich ber bienft*

tbuenbe Slbjutant bem Äönig bie Hinfahrt be« 3u
fl
cS melbete, hörte er ihn

faß ocrbinblid) gu bem ^ringen fagen: „Sie müffen fich mehr gerflreuen,

mein Keffer
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s
2luf ten 9trm te« fyinjen ^Jaut geftü^t Betrat bann ter greife 3Ro<

itaref) ten s}>erron te« SSalmbof«, unt tiefe« Rieben ber $lnnäljerung würbe

allgemein al« eine Demonfrration ter ©ollen 33erfölmung aufgenommen unb

von ben taufenbftimmtgen $ocfyrufen ber Spenge begrüfct.

Der 3U8 fu ^r fcfmaubenb unb bfeifenb in ben $*aIml}of ein; bie WiiU
tärmuftf intonirtc bie -iWationalljmnnc, bie £eibgarbe oräfentirte ta« ($eweljr.

Der (Eommantoruf ber Cfficiere mifebte ftd) in ta« ©eräufcb fummenber
Stimmen. (£« war ein betäubente« Durcbeinanter ton iönen unb bie

nen>öfe Aufregung gekannter (Erwartung ^atte fid> aüer 93et beiligten be*

mädjtigt.

'prinjeffin ÜWargaretlja entflieg eilig ityrem oergolteten Salonwagen,

unb efye ftc noef) bie tiefe ceremonieüe Verbeugung bor ber SDiajeftät infee*

niren tonnte, Ijatte ber Äönig fie in feine Sinne gefdjloffen. „Ma rille!"

— war SlUe«, wa« er fagte; aber man fatj, ba§ er bewegt War unb feine

^Äugen glänzen, wie oon Dfyränen. Dann wanbte er fid> nadj bem ^rinjen

ißaul um. „Oljre erfte Aufgabe, "ißrinjeffin, wirb fein, iljm $u ©er»

geilen." —
Die s

Jkinjefftn errötbete, „Gruer Fiebben beftnben fiel) nun wieber

beffer?" frug fte tyalb fdjelmifcb, fyalb mitleibig, naepbem fie bie erfte 33e*

fangenfyeit überwunben hatte.

„VoÜfommen Woljl!" erwieberte ber ^rinj. Dabei ergriff er iljre

$anb unb 30g fie an feine kippen. 3Wargaretia'« 3ü9e trüeften einige« (Sr*

Jaunen au«, benn fte Ijartc einen wärmeren (Smofang oon leiten be« ®at»

ten erwartet; aber bie ftüfle ber neuen ßintrücfe, bie fiel) an fte tyeranbräng*

ten, gematteten ifyr nietjt, bei einem einzelnen $u »erweitern

Der Äönig wecfyfclte einige Sorte mit bem (befolge ber <ßrinjefftn;

bann gab ^nir, tyaui il>r ben 2lrm unb führte fie an tm Sagen, wäfyrent

ber ÜJtonarcb mit militarifebem @ru§ an ber front feSkr ®arbe oorüber*

fd>ritt unb bem commanbirenben Officier bie parate abnahm.
Die ÜNenfchenmenge auf ben 3 trafjen war fo gro§, bafc man nur

(angfam unb im Schritt fahren fonnte, unb fo war e« all ben taufenb unb

aber taufenb neugierigen Slugen ermöglicht, bie Slngefommene genau 3U

fefyen.
—

$rinjffjut 3ftargarctlja tonnte ntcfyt fdjön genannt werben; fie War rnel

etyer IjäBltd). Da« in bie tfüfte ragenbe Stum&fnä'Scben, bie niebere (Stirn

mit ben a l'enfant frifirten paaren, bie tiefen kippen, bie gutmütigen unb

bodj wieber fcbetnüfcfjen 3lugcn gaben bem gait3en ©cfidjt einen fyerau«for*

bernben 2lu«trucf. Elle a Tair gamin" — entfdneb ein alter $)öfling, ber

bei ben öinlabungcn 3U ten (5mofang«feierlicfyfeiten überfein Worten war,

fefyr refbeetwitrig, aber man mufttc auf ten erften ©lief geftetyen, tajj er

eigentlich ten sJcagel auf ten Ä'opf getroffen tjabe.

Die formen te« Äörocr« waren, wie ba« ®efid>td)en felbft merfwürtig

unentwicfelt unb mätctyenljaft.

W\t tiefem finblicben tfeuperen ftanb ba« Auftreten ber ^rinjefftn in

einem auffaüenben, beinahe fomifdjen C*egenfafc. Sie benahm ficb mit 00U*

fommener Sicfyerljeit, wufete Sebent, ber i^r prafentirt würbe, etwa« lieben«*

wiirbig $$erbinblid>e« 311 jagen unb beantwortete bie officieflen ?lufprad)en,

bie fbeciell an fie gerichtet waren, oom Sagenfcblage au« mittelft fleiner

allerliebfter <3beecbc« 00m ooOentet)1en a propos.

Da« 33olf ^atte e« febon eine gliiefliebe Otee gefunten, tag fte ooni
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$opf bi« gum ftufe in bie PanbeÄfarben gefleibet erfdienen mar; ihr reigen«

ber, lächelnbcr <$ruj?, ber ihre pradjtooUen 3älme geigte, eroberte ihr ooflenb«

alle bergen unb al« fie im Verlaufe be« öingug« ein &inb, ba« in ber

Sftenge faft erbrütft toorben wäre, gu fidj in ben 2Bagen Ijofc unb fü§te,

erreichte bie SBegcifterung einen ungeahnten Jpöheounct. 93lumcn flogen in

ben Söagen ton allen Seiten unb bei jebem Schritt oorwärt« jchtroüen bie

§od>rufe an, toie ber Bonner bei einem fyeraufjieljenben ©etottter.

Sie fehlen fo glüeflich, fo feiig, fo aufrieben, ftiemanb hatte bemerft,

wie manchmal ihr fd)euer 93licf nach bem hatten an ihrer Seite hinflog,

»ie i^re §änbe gitterten, wie laut ihr §erg föchte unb tote fdjmer e« ihr

mar, hinter einem frohen Pädjeln bie Spanen gurütfgubrängen, meldte ber

33ruch mit ber jungfräulichen Vergangenheit, ba« Stehen cor be« Sducffal«

ungelöftem ftathfel, „bie Slngft be« Orbtfdjen" umoiüfürlid) ben »räuten

erprefjt.

$ringeffm Margaretha »ar am $ofe ihre« 05ro§ohm« ergogen »orben.

Ohre Butter, eine ^ringeffm oon ber ätherifdjften Gonftitution be« Peibc«

unb ber Seele, flarb, inbem fic ihr ba« i'eben gab; ihr Sater, ein gelbherr

ton großem $rieg«ruhm, fiel toenige Oahre nach ihrer ©eburt auf bem gelb

ber Geh«. So lernte fie eigentlich niemals oertoanbtfdjaftliche ?iebe fennen.

(£« ift wahr, bie regierenbe Pinie, bie fid) fchon bem ruhmvollen Slnbenfen

ihre« Vater« oerbflidjtet fühlte, that 9lÜe«, toa« in ihren Gräften ftanb, ihr

eine ftonbe«gemäfee Grgiecmng angebeihen gu laffen. 2lber bic« *2lfle« fonnte

(ich leiber nur auf Sleujjerlichfeitcn begiehen, oon benen ba« £>erg unberührt

blieb.

Man gab ihr eine (Srgieherin, bie fchon in gtoei oorau«gegangenen j^äl*

len au«gegeicbnete groben ihrer Äunft abgelegt hatte, eine (Gräfin Straaten,

bie in allen fragen be« bon ton's unb ber $ofetiquette al« unbeftrittene

Autorität confultirt werben fonnte, im Uebrigen aber oon einer 'ßebanterie

unb freublofen £eben«auffaffung mar, bie am wenigflen bagu angethan fein

fonnte, ihr ba« jeheue §erg eine« Äinbe« gu erfdjliefccn. 2lußer ihr eine

$eihe oon Lehrern unb Lehrerinnen, melche bie Aufgabe fyaxttn, ihr bie

Hauptfächer höfijdjen SBiffen« in nuce unb in bcr üblichen ad usura Del-

phini*Manier eingutrichtern.

Margaretha geigte frühe gtüdliche Anlagen unb in«befonbere ein au««

gegetd)nete« ©eoächtnifj. Mit fech« Oahren forach ftc frangöfifch, wie ihre

Muttersprache, tangte mit gehn wie eine Silphtobe unb fprad) mit fünfgehn
über aüe 3toeige be« menfehlichen SBiffen«, wie ein beutjeher ^rofeffor über

fein eigene«. ftur (Sine« gelang ber ©räpn Straaten nicht ooliftänfcig in

ihr au«gurotten: e« waren Slnwanblungen eine« fpontanen Naturell«, eine

gewifje Silbfjeit unb herrijdje Slrt neben Weiterungen oon ©utmüthigfeit.

Ohre Seele hatte einen unbeftegbaren 2)rang nad) £id)t unb £eiterfeit in

fidj unb ba« laute, fchatlcnbe Gelächter, in ba« fie unter Umftänben au«-

brechen fonnte, paßte wenig gu bem gebämpften §ofton. Sie crrötl;ete, rcenn

fie nach foMj einem „Unfall" tcr ftrenge 23licf ihrer Sltta traf, aber immer
wieber unb »ieber oerfiel fie auf« iNeue in biefen alten gehler.

SBährenb ihre OnteHigcng, ober wenigften« ihr ®ebäd}tnif$ nach aßeu

Seiten hin gefdmlt worben mar, wud>« ihr §erg fo gu fagen wilb auf.
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Stfan hatte nicht laxan gebacht, it>r eine gleichalterige Oefptcltn gu geben,

unt tie Peute, benen fie fid> mit einem $ergcu i?oü unverbrauchter Neigung

näherte, machten ihr eine tiefe SReoereng unb rebeten fie mit „föniglicfyc

Roheit" an. Sine jjeit lang war eine &afce ber ©egenftanb ihrer 3ärtlid}s

feit; al« fie barüber ©erfpottet würbe, fcfyenfte fie ihr §crg gwci Rauben, bie

täglich an ba« <5djIo§fenfter geflogen famen unb au« ihrer $anb ftutter

Rieften. SHanchmal, wenn fie ftdt> unbeobachtet glaubte, nahm fie fie an ihre

©ruf! unb liebfofte fie. Sftadh einigen Jagen btiebeu auch fie au«. 9)iarga*

ret^a empfanb wahre« Heimweh naa> ihnen unb beweinte fie toie Jobte.

3)ie 3*ntmer ber ^ringeffm gingen nacb rem ©chlofchof, einem giemlich

engen, tiereefigen 9?aum, in beffen 9)iitte ein (Springbrunnen feinen fpärli*

eben Straft emporfanbte unb ben (Spaden ber benachbarten £äd)er al«

X cm'diebüt biente. 2Bie genau fannte fie jeben SBintel be« biifteren Staunte«

mit feinen großen, feuchten ^flaftcrfteinen, wie fidjer wu&te fie bie ©tunben,

in benen ber Soften abgelöft mürbe unb 311 weldjen Jage«geiten bie ©d?at*

ten ber GKebel ba ober bort lagen. £), fie langweilte ftch oft unfäglich, bie

Heine muntere ^ringeffin hinter ben h°hcn Sogenfcnflcrn ihrer &pparte^

ment« unb e« gab eine 3eit, too fie bie ©affenfinber, bie ben ©chloßhof gu-

weilen als Jummelplafc benüfcten, um ihre ftmhc-it beneibete, ja, bie 6a*
ooöarben felbft, bie ihre <ßubel unter ihren ^enftern tangen ließen unb benen

fie oft oerftohlen« ein ©elbftücf guwarf, um bie £iebe ihrer Xtytxt.

SRicht, al« ob fie, fo jung fie mar, nicht fdwn ein fer)r ausgeprägte«

©efühl für ihre angeborene S&irrbe befeffen hätte. £ie üenbeng ihrer gan-

gen (Srgielmng mar in biefer $iitfU$t fcine«megö fpurlo« an ihr oorüberge*

gangen. 2)ie refpectoofle Entfernung, ber unterwürfige Jon, ben felbft ihre

Lehrer gegen fie beobachtet hatten, bie fortwährencen Mahnungen ber <55rd*

fin Straaten, wa« fie ihrer Stellung fdmlbig fei, bie Grgählungen ton bem
Sllter unb bem ©lange ihre« ©cfchledjte« — bie« Me« trug bagu bei, ihr

ein 93ewufjtfein oon ihrer 2lu«nahm«fteü*ung beizubringen, unb e« gab klugen*

blirfe genug, in benen fie bie ^ringefftn heroorfehrte, befonber« im Borger

über ihre Umgebung, ober im 2Biberftanb gegen fie.

Onbeffen auch ba« ,£>erg oerlangte feine SRedjte unb je alter fie würbe,

um fo lauter unb ungeftümer melbete ftch in ihrem 93ufen bie ©ehnjucht

nach £iebe. 3)er fteife Jon am ^>ofe ihre« ©rofjotmt«, bie ©räfin <5traa*

ten, ihr gange« ereignijjlofe« 2)afein würbe ihr nad) unb nach unfäglich gu«

wiber unb fie empfanb gulefct ein unbefchreibliche« §cimmeh nach Freiheit

ober boch nach ^lenberung ihrer gegenwärtigen Page.

2Bie eine (Srlöfung au« brüdentften Söanben war ihr baher aud> ber

officiefle Antrag be« ^ringen ^3au( erfchienen. Sie hatte bic erften Eröff-

nungen, bie ihr barüber gemadjt würben, hingenommen wie ein befangener,

bem man feine Srlöfung au« langer Äerfcrhaft anfünbet. lautbaren £er*

gen« jubelte fie biefer Wadjridjt gu unb eine 3"t lang empfanb fie niebt«

"ilnbere«, al« eine geheime ingft, ba« plöfclich gebotene ©lürf werbe plöfelich

wiefcer unter ihren §änben gerrinnen, wie jebe ftreube ihrer $inberjahre an

einem (Stifettcbebenfen ihrer Srgieherin gefdmtert war. J)a« Unbefannte

eine« neuen ?eben« eröffnete feine reigoofle ^5erfpectioe oor ihrem gläubigen

üölirf unb ihren fed)gehn Pengen war bie B1"*" 1^ em ^rabie« coli buftiger

§offnung«fno«pen.

Jro^ ihrer großen Ougenb ha^e ^e ^Pringeffin boch fchou ihr Obeal

»on l'iebe unb (Ehe unb malte fuh in ber ^hantaf^ ein 93ilb ihre« fünftigen
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(hatten au$. Gr murjte anberÄ fein, al$ bicfcr ober jener (Eaoalier ihrer

SSefanntfdjaft, nic^t fo langweilig wie ®raf X. unb nicfc»t einen fo garftigen

93art haben, roic SBaron ©oUte er etwa auäfehen, wie jener Äüraffter,

ber bort fo flott über ben ©chlofjplafc batun fprengtc? JDber bitrfte er otel*

leicht jenem neugebatfenen Äammerherrn gleichen, ber fo uul>cr>otfcn war, fo

leicht errötete unb fo fdjöne weifee 3ä^ne hatte ? Gr war in ber ST^at nicht

übet; aber würbe er wohl wie fte ©ernharbincrhunbe lieben, fo gerne 2Jcan*

beifügen effen unb fo leibenfdjaftlid) üttartage fpielen? 2>a« waren gewijj

fragen, ber Grwägung Werth!

$>atte ftd) aber bic ^ringefftn wieber einmal ein 23ilb oon bem Wanne
ihre« $>ergenö conftruirt, fo fuhr fte mit ihm im ©eiftc fpagieren, befugte

9lrme unb ftrante unb, Wenn Opern gegeben Würben, ba« Sweater.

3113 ihr baö Vortrat beg ^ringen s^aul 3ucrft in feierlicher $ubieng oon

bem ©efanbten überreizt würbe, gab e« ihr einen Stich burch$ £erg; e$

febwirrte ihr oor ben klugen unb faft wäre ba« foftbare ©efdjenf mit bem
biamantenbefefcten SRa^men ihren gitternben §änben entfallen. Xit ©räftu

<5traaten fanb ba8 93ilb giemlicb gefdjmeidjett; it»rer Söeredmung nach müffe

(Se. fönigliche $ot»eit boch entfdneten etwaä älter auSfehen; aber bie ^rin*

gefftn fd>wärmte oon Stunb an für bleidje ©eftdjtSfarbe unb träumerifd*e

Hugen.

SBarum ber ^ring fo traurig auöfat»?

2Bic fdmeQ fte tbn tröflcn würbe unb wie laut unb luftig fte gufammerc

lachen tonnten! Sie preßte bafl $?ilb an t^re jungfräulichen kippen unb

träumte baoon. 2)ie sjqantafte fpann weiter unb balb glaubte fte ben ^rin«

gen gu fennen, atä ob er ton üugenb auf ihr ©cjpiele gewefen wäre.

sJctemanb fpracfc» ifyr oon ben Pflichten unb Älippen ber Gt;e, Wiemanb
oon ihren .ßweden un» ^rer ^pctltgteit. flflan unterwies fte nur in allen

Wüancen ber Gtitette unb oariirte in aüen Xonarten, wie wichtig bie SPcif*

fton fei, gu ber fte auSerfeljen, ba« Söanb ber Ontereffen gwifdjen gwei 3)0«

naftien fefter gu fnüpfen. 2Jcan füllte it»r ben Äopf mit StaatSangelegen«

Reiten unb befebwor fte um ©otteSwiflen, ftcb nie unb in feinem gaüe etwa«

gu oergeben, benn baS £au$, bem fte entfproffen, fei gttm minbeften ebenfo

alt unb glorreich, als baS, in ba$ ^inein^u^eirat^eit fte im begriffe ftanb.

3)iefe ^Betreuerungen, fie fte anfangs faum beachtet hatte, fielen bod)

auf fruchtbaren 93oben unb feilten oiel fpäter in ©eftalt eines ftch nie oer*

leugnenben ftamilicnftolgeS, ja gewiffer inwanblungen oon §oct)muth auf*

fduefjen unb Früchte tragen.

2>aS leuchtente SBilb, baS IDcargaretha ftd) oon bem fünftigen ©arten

entworfen t^tte, gerftel nach unb nach in (ich felbft. Gr febrieb nicht, er

tarn nicht, er fuhr ihr nicht einmal entgegen. (Sin ceremonieUer 23rief fe^te

fie oon feinem Unwohlfein in 5?enntuirj unb ceremouteüe Ü^orte waren es

gewefen, mit benen er ihr ben SBunfch funbgegeben, fein Schicffal an baS

ihre gu fetten. $llö er ihr baö erfte 3)ial perfönlich entgegentrat unb fo

ruhig unb unbewegt bie £anb füfite, überlief eö fte falt unb eine unfagbare

©cheu befiel fte. iDer Sraum oom ®lücf gerftob, baö ^hantaftegebilbe oer*

fdnoamm, bie Sinrflichfeit trat in ihre 9?edite.
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v.

3m <|$alaft be« Äöntg« fanb gu ßljren ber ^ßringeffin Margaretha gro=

fie« ftamilienbincr ftatt. $lüe "^ringen ton (Geblüt, bie obcrften $ofd)argen,

ber gange h<>he Slbel be« £anbe« war oerfammelt.

eitler klugen waren naturgemäß auf bie ^ßringeffut gerietet, al« toofU

tcn fie ba« te^te SBort ihre« Uralter« unb 2öejen« »on ihren ©efta>t«^

gügen ablefen. (Sic fafe neben tcm Äönig, ber manchmal ba« Söert an fic

rid)tetc. <£ie antwortete gerftreut unb oerfel^rt unb War im Stillen frob,

ba§ bie laute Tafclmuftf eine lebhaftere (Sonoerfation unmöglich machte.

Lach bem Tiner war Gerde, eine lange Leihe con ^orfteOmtgen unb

neuen Menfdjen. Tie ^ringefftn fbracb mit Sebent, fo lange e« anging mit

hielt bie ^efeten faft mit frampfhajten Slnftrengungen gurürf, gleich als fei

ihr jebe Minute toftbar, um bie fte bie heimfahrt ©ergögern fönne. Slber

enblicb war e« nid)t mehr möglich. Tie SDcajeftät batic ftch gurütfgejogen,

unter ben fyctyen Jperrfdjaften cntftanb eine 33erceguug, ber $ofmarjchaU mel*

bete bem fingen, fcafe bie SBagen Torgefahren feien. Ter s
J>ring bot ber

^ringefftn feinen Ärm; fie nahm it>n, wie im Traum unb füllte, wie er

fic jdmefl, al« ob er fte entführe, bie marmorne ftreitrepte be« (Schlöffe«

hinabführte. Ter 2£agenfchlag flog geräufchooll gu. ,,3n'« $alai« ^aul!"

befahl eine laute Stimme. Tic frtfaien jebwangen fidj auf« Trittbret, bie

^Jferbc gogen an; bie Leuoermälten waren allein.

Traufeen hatte ftch ba« üöetter gewenbet. Ter (Sonnenfcfcein war oer*

fcfywunben, graue Söolfeu bebeeften ben $>immel unb ein najjfalter Legen

fdjlug ungeftüm an bie gejdjloffenen ÜBagenfenfter.

^ring tyml fdjwieg noch immer. ÜBährenr jene« unaufhörlichen Tiner«

unb be« ihm fotgenben Gerde« fyaitt er fid) äufjerft einftlbtg Verhalten unb

nur manchmal waren ein paar geltäpelte iß}orte 311 ber s
}$ringeffin, einige all*

gemeine Lebensarten gu ben (Glüdwünfchenben, ober bödmen« ein laute«

i'adjen oon metaflifdjem $lang oon il;m gehört Worben. 2luä) jefet feinen

er ba« (£i« nic^t brechen gu Wollen, ein uugclöfte« Läthfel fafe er neben ber

jungen (Gattin unb oergrößerte burdj fein benehmen bie Slngjr, bie ihr ba«

$erg beflommen l^tclt.

Sollte fte ihn juerft anjprecben? G« ging gegen alle formen weiblid>cr

unb höftfeher Sitte. Unb boiy fie war ungebulbig gu erfahren, wa« bie«

ftarre Schweigen bebeute. (Sdjon \)ci\\e fte ben 9)?unb geöffnet, aber fte

brad^te e« nur gu einem serungtürften Läufpern. Ter ^Jring wanbte ba«

(Gefixt gu ihr unb fte blieb ftumtn. Man hörte nur ba« Gaffeln be« ätfa--

gen« unb ba« Lieberfallen be« Legen«.

„Sie haben un« Legen gebracht", begann ber Iking enblid).

„(5« fd^eint jo", beftatigte bie ^rinjefftn. Tann ftodte ba« @efprä$
wieber bi« fie einen neuen, »crgweifelteu Zulauf nahm, e« aberatal« in @ang
gu bringen.

^hr 3u i^anb atf° befriebigenb?" frug fte.

3ie hoffte, ber s4>ring werbe bei biefer (Gelegenheit fein Lid»terfcheinen

entfd)u.bigen; aber er fduen nicht entfernt baran gu benfen. „^ollfontmen

befriebigenb!" erwieberte er. „3d; fühle mich 9an3 merfwürbig erleid>tert

unb glitrflich."

Tie klugen Margaretha'« leuebteten auf; fte War geneigt, in biefer

Lebe eine ^Injoielung gu finben, welche bie glücflidje 33eränbcrung int 5)c*
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fluten iljre« ©arten mit i^rer Slnfunft in .gufammenljang braute. Aber ber

$ring brüdte fi$ nic^t beutlia>er über ben $unct au«; er ^atte ein ftenfter

be« Sagen« halb geöffnet unb lieg nun bie falte £uft gegen feine Stirne

ftrömen. „3d) liebe ben 9?egcn", fagte er, inbem er in ben trüben §im*

mcl bltcfte.

„Oft e« weit in'« ^alai«, $aul?" fnüöfte bie ^ringeffm toieber an, ber

niebt« SBeffere« einfiel.

„9iid}t fcljr toeit. 3d> fürchte, e« toirb O^ncn tocutg gefaflen. (£« ift

ein alte«, unauäftehltay« ©ebäube mit dauern fo birf, ba§ fic eine S3e*

fduejjung aushalten fönnten. (5« geht barin um, muffen Sie toiffen",

fügte er bann leife mit einem eigentljüm liefen fächeln ^ingu.

,,2lh'-" machte bie
s
Jkingefftn, meiere nicht an ®efoenfter glaubte.

„hieben Sic auch ben föegen?" begann ber $ring naa> einer Seile

roieber.

„£> fehr!" entgegnete ^Margaretha faft mit SBegeifterung, obn>ol)l fic 3eit

ihre« £eben« nicht« fo fehr üerabfeheut hatte.

-T er Sölicf be« ^ringen begegnete nun gum erften tem ihren unb

fic fdjlug fdmefl bie klugen nieber, benn ftc glaubte einen Junten oon Sijm*

pat^ie in ben feinen leuchten gefe^en haben gu.

,,3ci) lebe faft immer auf bem fc'ante", fuhr ber $ring fort. „93irfenfec

hat otele ©orgüge, fehr oiele Saffer, frifdje £uft, SRuhc. X er yaxl totrb

oon einem ftlufe bura>frrömt, ber fo breit ift, toie biefe Straße unb an feinen

Ufern fmb Seiben, tote iety fic fonft nirgenb« gefeiten fyabc. Seiben fmb
meine ?iebltng«baume."

„Sie fmb aua) rounberfc^ön . . . fo elegtfch", fanb bie tyringejfin, bie

um jeben tyret« aua> ihrerfeit« ettoa« gu fünften ber £iebling«bäume ihre«

(Ratten oorbringen woQte.

„^fidjt n>at?rV . . . 3d) ^abe einige Partien baoon aufgenommen."

„W), Sie malen?"
,,(£ttoa«! ©ilettantenfunft. On Safferfarben ober (Gouache"

„(5« ift feljr angenehm, ialent gur Malerei gu befifcen."

„öetoifj. (£« oertreibt mir manage Stunbe. 3eber ^at feine eigene
s
Krt, bie 2)inge gu fchen. Sie ia> fie fehe, fieht fie Memanb, unb boeb

haben nur ©Uber Serth für mich, bie meine eigenen (Sinbrürfe toiebergeben

unb meine eigenen (Erinnerungen ftriren."

„Sie »erben mir Ofyre Sfiggen geigen . .
."

„Sie »erben 3lmen oiellcidjt nicht gefallen . .
."

„Sa« O^nen gefällt, toirb auch mir gefallen", befeuerte bie ^ringeffin

fdmeti unb mit Sä'rme. ^ring ^ßaul ergriff ihre $anb unb fie errötete.

„3dj felme mich orbentlid) nach SMrfenfee', nahm ber "ißring ba« Sort
toieber auf. „Sttan ift bort fo abgefchloffen oon ber Seit, toirb nicht begafft

toie eine Sefyen«n>ürbigfeit unb fann fict) felbft unb jeinen Liebhabereien leben.

ühtx Sie lieben oielleicht bie (Sinfamfeit nicht?"

„3n guter C^efeÜfd^aft jeljr!" 2)ie ^rtngeffin fagte e« unter fyolbem

(Srröt^en. (S« Hang faft toie eine ?icbe«erflärung unb $ring ?Jaul fc^ien e«

in ber £tyat fo aufgufaffen, benn er bebielt bie ^paub ber ^ringefftn in ber

feinen, aua^ jefct noc^, ba fie »ieber burdj belebtere Strafen fuhren unb fid>

nac^ rc(^tö »nb linf« gegen bie etjrfurdjtäooÜ grüßenben 3?orübergehenben

oerneigen mußten.

(Sntlid) »aren fie im 'ißalai« 4Jaul angefommen, beffen alte 3Hauem
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ftd? fefHid) gu ifyrem (Smofang gefa^müdt Ratten. 2Batoen unb Stanbarten

waren über bem portal angebracht unb bic beiben finfter blidcnben fteinernen

Splnnre gu beiben Seiten be« Eingang« gelten brennenbe ^edjbfannen

gwtfdjen ben Tn^en, bie ifyre gudenben Vidnreflere Uber ben bürren SKafen

unb bie entlaubten 33äume fnnwarfen. (5« buftete nad> Sölumen auf ben

Üreopen, im Sforfaal, in ben 3^mment » «to ie in ciner ©ruft" fanb ber

%*ring, unb ber @erud} war in ber Üfyat fo betäubenb, baß man trofc ber

winterlichen $älte bie ftenfhr öffnen mußte.

Angeführt ton bem $>au«Ijofnteifier, braute bie gejammte 2)ienerfdjaft

in @aüa bem ncnoermälten *ßaare feine (Slüdwunfcfye bar unb bic <Pringefftn

benabm fid> fo leutfelig unb Ijerablaffcnb gegen $We, baß e« faum Gttnen

gab, ber niebt im Stillen ben (SntfaVuß gefaßt f>ätte, bemnäa>f* tyre pr*
fpradje gu einer ©etyaltöaufbefferung ober etwa« bergleia^en in änfbrud» gu

nehmen.

^ring ^aul feinen wenig greube an biefer (Seiemonie gu haben. (£r

wanbte ft<^ rafcb ab unb murmelte etwa« wie „lauter frembe @eficbter" bor

ftd> r>in. Qx war ftdjtlich ungebulbig geworben; bie £>crren unb 5)amen com
(befolge würben al«balb entlaffen; bie hoben $>errfduften wollten ben Xtyt
allein neljmeu.

3m Stiegelgimmer war für fte feroirt worben. 3)er 'JJrinj liebte bie«

@emad) wegen feiner fiiloollen Sdjönheit unb aud> bie ^rtngefftn fchien

überrafebt oon ber reiben ^radjt, mit ber e« au«geftattet war. ibie mit dji*

neftfa^en Scenen bemalten Stiegel, welche bie etngige 2Banbbefleibung bil»

teten, oeroielfaltigten bie dichter ber Slrmleuchter in« Unenblicbe unb oerbret*

teten eine faft feenhafte $>efle. 53on einer froren ©efcüfchaft belebt, fonnte

c« gewiß nicht« ©längenbere« geben, al« biefen föaum; aber für ba« cinfame

t<§te-ä-t£te gmeier 2Henfd>en war er x>ieQeic^t etwa« 3U ftetf unb feierlich unb
man begriff, baß tiefe Spiegel, bie ade 2)inge narrten unb ihnen mibe»

ftimmte ^erbältniffe gaben, unter Umftanben unheimlich wirfen fonnten.

£ie Stunben oergingen. 3)ie Wacht rüdte oorwärt« mit ihrem leifen,

gchcimnißoollen Stritt. 2)ie ^jkdjbfannen gmijdjen ben £afcen ber Sblnnre
waren läugft aufgebrannt, bie (^a«flammen würben gelöfdjt, @eräufd) um
(^eräufdb erftarb auf ben eint'amen Straßen unb tiefe« £>unfel legte fta)

brütenb um bie träumerifdje Sburg. Xie i'afaien Ratten fid> auf üöefe^l be«

bringen gur üiube begeben, bie Kammerfrau ber ^ringeffin war in bem
fleinen $orgimmcr gu bem Söoucoir i^rer §o^eit über einem ©lafc ^unfa^

cingehidt. (9cgen TOtternadjt wedte fte ein lauter §ülferuf. Sie fuhr er«

fdjredt au« bem Schlafe auf unb glaubte im erften Slugenblid geträumt gu

i?aben. Slbcr al« fic aufmerffamer l>in^ood>te, war e« ihr, al« ob im Sbte*

jielgimmer eine fel?r lebhafte 2)i«cujfton geführt werbe. Sie fonnte bie

i&orte nid)t ocrfteb,en, aber fie glaubte bie Stimmen gu unterfrteiben. Xer
^ring rebete jel;r laut unb erregt, bagwifeben flang e«, wie leifee deinen ber

^ringejftn.

2)ie erfte Regung ber Äammcrfrau war, iljrer ©ebicterin beigufbringen.

2lber bann tarnen iljr 3tt>eife^ ob fic eÄ »agen cürfe unb wäl^renb fte über»

legte, war wieber Slfle« ftiÜ geworben.

(Srft in ber SRorgenbämmerung be« näc^ften Jage« betrat fie ba« ©e*

mad). Xit ?i(^ter waren b,erabgebrannt unb fämbften nun einen oergweif«

lun^oüen üoteGfamof mit bem fallen 3)?orgenlid)t, ba« fid? burd) bie
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©arbinen fta^t unb bic Spiegel ^cflgrau färbte. 3)er tieine £t)ectifö war

umgeftürgt; bic <Pringeffm lag angefleibet unb bewußtlo« auf bemSftricb be«

©emacb«.

VI.

2>ie Kammerfrau ber ^rinjcffin befaß eine ©igenfehaft, welche überall,

befonber« aber bei £ofe — oietleicht, weil fte bort trofc aller fcheinbaren

©eheimnißthuerei am feltenfien iji — gefetzt gu werben pflegt: 2)i«cretion.

£)hne Oemanb in« Vertrauen gu gieljen, tocefte fte bie ^ringefftn au« ihrem

ohnmachtähnlichen Schlafe, braute fie gu SBette unb beobachtete über ben

ganzen Vorfall ein unocrbrüd^ltdje« ©Zweigen.

Aber manchmal bat gerabe ba« ©ute bie jcMcdmftm folgen. SRicbt

gang im gleichen ©rabe mit ber obenerwähnten iugenb au«gefiattet nämlicb

war ber Kammerbiencr be« ^ringen. $>a« 93ebürfniß ber ÜJJittheilung war

bei ihm im ©egentheil fo rege, baß e« ba« Heinfte ^orfommniß feine« 5111»

tag«leben« nicht au«fchloß, gefchweige ein fo intereffante« factum, Wie, baß

ber 93ring erfl lange nach SNitternacbt äußerft öerftört unb aufgeregt au« ben

Appartement« ber ^ringeffut gefommen fei unb noch gur felben Stunbe habe

abreifen »ollen, Se. föniglidje Roheit waren nur fdjtrer wieber gu beruht*

gen unb Ratten bie fyeflen Spänen in ben äugen fhfyen, wa« nact) unb nach

währenb be« Au«fleiben« in eine Art oon gelinbem Sd)lucbgen au«artete.

£>er toaefere 3)iann bradtte orbentlicb eine unruhige Wacht gu, bi« er bie

?afi biefe« rätselhaften Greigniffe« in ben 33ufen jweier £afaien niebergelegt

^atte, meiere i^r „heilige« (Ehrenwort" balun abgaben, „feinen ©ebrauch bon

ber Sac^c machen 311 woüen", aber bodj im Stillen ben (Sntfcbluß faßten,

bic Kammerfrau ber ^ringefftn unter ber §anb au«guforf<hcn, wa« an ber

Sache fei.

Eiefe mar erft feit furger 3eit bei $>ofe unb Keiner hielt e« für mögltcb,

baß e« ihr in ben Sinn fommen tonne, ben fchulbigen Tribut gur SBefriebi*

gung ber allgemeinen Weugicrbe runbweg 311 oerweigern. Aber — fiche ba!

fo gefebah e«. Sie that. al« ob fte bic an fie gerichteten fragen gar nicht

oerftünbe, unb al« bie Herren fchließlia) gubringlicher Würben unb ftch unge*

giemenbe Anfpielungen erlaubten über ba« ÜJfetafl, womit ihr offenbar ber

SWunb geftopft worben fei, mürbe fie gang grob unb fertigte entlieh ihre On*
quirenten mit ber unpoetifchen Metapher ab, fte möchten gefäfligjt oor ihren

refpectioen eigenen Spüren fehren.

£ie« mar fo gang unerhört in ber Vafaienmclt, baß natürlich fämmt«

liehe SBetheiltgte auf ben ©etanfen famen, e« ntüffe etwa« gang Ungeheuer*

liehe« bahinter fteden, unb je mehr e« an pofttioen £hatfachen gebrach,

auf einem um fo freieren Spielraum tummelte bie ^bantafie ihr geflügelte«

ftößlein.

3)ie Vermutungen, meldte in ber unmittelbaren Umgebung be« bringen

über ben bunflen ^uttet aufgehellt »urben, maren gum Xbeil feh* ri«firter

sJ?atur; bie meiften Stimmen aber oereinigten ftdj toch gulefct in ber Anficht,

baß Se. tonigliche Roheit auch noch nach *er ®he auf feiner urfprüngtid>en

Steigerung beharre unb feiner erften, faft mothifcb, geworbenen £icbe um
jeben ^ret« treu bleiben wolle.

Auch *ie @efeUfchaft befchäftigte ftd) oiel mit ber ^ringeffin. e« fiel

bic 93läffe ihrer fangen in ben erften iagen nach ih^r Anfunft auf, aber

ber Grinbrucf, ben iln* Auftreten hervorbrachte, war im (fangen ein günftiger.
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2)fan fanb fic in allen £eben«äuöerungen noch fefyr finblich unb naio unb

führte bie (Sicherheit it)re« benehmen« mehr auf jugendliche Slffürance, al«

auf betoufjte SBelterfahrung gurütf.

Snbcffen foflte ftd) al«balb geigen, bat} SDcargaretha einer Gnergic

fähig mar, welche nicht« mit naioer Äinblia>feit gu t^un hatte. 2>er *-ßring

äußerte fogleicb am folgenben borgen nach jener feltfamen 23rautnad)t ben

SBunfcfy, auf fein flanbgut SBirfenfee gurütfgufehren, ja bie SJefc^le gu ben

Vorbereitungen ber Slbreife waren bereit« gegeben, al« ba« gange ^roject

»löblich auf ben fet)r entfdnebenen SBiberftanb ber ^ringeffm ftiefc. SJfarga»

ret^a erflärte auf ba« Slflerbeßimmtefte, bafj fie in ber 9iefibeng 311 oer»

bleiben gebenfe unb <Se. föniglidje Roheit unter feiner Söebingnng mitten

im hinter auf« £anb begleiten werbe."

3)er $>of be« ^ringen ftanb biefer Steigerung ^ülf- unb ratt)lo« gegen»

über unb man Wußte fict> fdjließlich nid)! anber« gu Reifen, al« inbem man
bie <2ache auf inbirectem, aber burd)au« ntdjt mein* ungewöhnlichem Söegc

bor ©e. SDiajeftät braute.

$er Äönig fdnen etwa« oerftimmt, burch ben ^äu^lic^en £to\ft ber

fronbringlichcn ftamilie in feiner 9hitye gefrört gu werben, aber er trat fofort

bebingung«lo« auf bie Seite ber s
J$ringcjfiu unb tiefe feinem Neffen fagen,

baß er ba« Verlangen im Ijbcfyften ©rabe unbiÜig unb ungalant finbe, feine

junge ftrau ben 3crftrcuun.ö
e" cer ^cfibeng entführen gu wollen, „bie fie

bcd) offenbar 23eibe fo uött)ig hätten."

Tic s}>ouiparler«, bie
s
2lubtengen, bie heftigen Auftritte, meiere biefer

.ßwifcbcnfall oerurfachte, tonnten nod) weniger geheim gehalten werben, al«

ber unglüdlicbe 2lu«gang be« erfteu intimen tite-a-t4te be« hohen 3$aare«,

unb balb war e« am £>ofe unb in ber @efeüjd>aft ein öffentliche« ©et)eim*

"iß, baß gtoifcben ben Weuoermätten eine fetjr ftarfe Grfältung ftattgefunben

hatte, beoor e« noch gu einer eigentlichen Annäherung gefommen war.

$ie SDcehrgabl ber ©d)ieb«richter geigte fid> anfangt geneigt, bem \)a\U

nadigen Ürofe be« ^ringen bic gange unb alleinige 8d)ulb bei* (dmeUeu

Trübung biefc« ^erhältniffc« beigumeffen. 55ejonber« ber weibliche 2$eU
be« weltlichen Tribunal« l^atte in einem Optimiömu«, ben er §eirath«factien

gegenüber niemal« gu oerleugnen pflegt, oon bem ^ringen erwartet, baß er

fid> in ba« fait accompli ergeben unb eine (Gattin gefallen laffen werbe, bie,

wenn fie auch nid)t bie 2üat)l feine« £>ergen« gewefen, bod) in mancher

$>inficht oerbiente, e« gu fein. Slber ^ring v^aut bereit feine aMelmenbe

Haltung bei, unb bie S3egiel;ungen ber beiben lihegatten maren gioar äufecrlid)

t)öfifd) glatt, aber bod) oon einem eifigen §auct) ber öntfrembuug angetoet>t.

(S« fiel in«befonbere auf, bafe ber ^riug niemal« feiner ©emalin ben ^Irm

anbot unb c« hatte überhaupt ben ^nfdjcin, al« ob er jebe Berührung mit

ihr auf ba« ©efliffentlid)jie oermeiben toolle.

3n ©efcHjchaften begleitete er fie nur in 2lu«nahmefaÜen unb ohne

ben ä^^S 3U oerbergen, ben er fidj babei auferlegte. 5ßiele fanben bie
s
2lcufeerungen oon Seeleufd)mcrg, bie er angeficht« allgemeiner i'uftbarfeit

feiten gai^ unterbrüdte, für affectirt unb übertrieben unb bech mar bie

Trauer be« "^ringen noct) oiel erträglicher al« feine forcirte ?uftigfeit, burch

bie ein falter, biabolifdjer 3U3 hint«r^ging, ber ben Unbefangenfien

crfd)redte.

3^ic
s
|>ringejfin festen fich 2)?ühe gu geben, Söeibe« gu ignoriren unb al«

man fah, toie fie oon 9?out gu SRout, oon Söafl gu Söafl, oon £l)eater gu
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Üfyeater orbentlidj flog, neigte ftd> ba« 3üll9^n fcer SBftöfl* ber öffentlichen

Meinung aUmälig 3U ihren Ungunfien. Man fchloft barau«, baft fic bie

<5ad>e auf bie leiste Slchfet neunte unb ftcl> offenbar ungemein fchnefl ge*

tröftet haben müffe. 2)ic 93eftgefinnten, bie am längten ihre Partei ergriffen

Ratten, fchüttelten enbticb ben Äopf, wenn fic ben SBagen mit ihrer ftore'e,

ber nachgerabe einen 93efranbtheil ber haubtftäbtifchen ^hhfll>9nom i e au«*

mad>te, immer wieber unb wieber in rafenber (Site über ba« ^5flaflcr balnn*

rollen fahen, gleich al« gälte e« ein oerfäumte« Vergnügen um jeben s#rei«

einguoringen.

3n ber XfyaX festen Margaretha nichts mehr 3U fürchten, al« ihren

bitteren ^Jalaft mit feinen jieinernen ©phinren baoor unb jebe (Gelegenheit,

bem biefmauerigen (Gefängnift wenigften« auf hirge ©tunben 3U entrinnen,

war ihr offenbar hochroitifornmen. (Sinige gaben al« (Grunb hierfür ihre

tinbifdje furcht oor (Gefpenftern an, oon welchen ba« alte ©chlofj nach 3lu«-

fagc aller älteren tarnen ja orbentlid) wimmeln foflte, Slnbere meinten, fte

fcheue fich fo fehr oor bem SWeinfetn, weil fie tod) nicht inneren ftonb«

genug befttje, fich mit fich felbft $u beifügen.
dergleichen SJermutbungen finb leidjt aufgehellt, wa« aber, mir fragen,

hätte bie arme ^ßrinjefftn in ihrem oben $>eim 3urüdha^cn fallen? 5Den

^ßri^en fah fie nur feiten unb niemal« ohne 3cuÖcn - Stroa bei ber £afel,

too er fe^r einftlbig war, ober bei irgenb einer flüchtigen Slubieng, bie fte ge»

meinfam erthctltcn.

Sludt) im Uebrigen hotte Margaretha wenig gemütliche Slnbalt«puncte

gefunben. Ohre frühere Umgebung hatte fte bi« auf bie letjte Äammergofe

an ber ?anbe«gren3e entlaffen müffen. Die (Gräfin ©traaten entbeefte bei bie*

fer (Gelegenheit, bafe fte nur fchroa^en Unbanf geerntet \)aU. 3)ie ^ringeffin

hatte fte beim Slbfchteb nur gan3 flüchtig gefügt unb ihr: „Slbieu, liebe

©traaten!" jugerufen, ohne eine einige £>anfe«thräne 3U meinen, gefAwetge

eine letjte S3itte um Sftath baran 3U fnityfen, ober gar eine Sinlabung, fte

bemnädjft an ihrem neuen 53eftimmung«orte gu befuchen unb bortfelbft irgenb

eine £)berfthofmeifiertnfteÜe 3U übernehmen.

VII.

?ag barin ein Unrecht ober eine ^eqenöhärte, fo würbe fte 00m ©chid*

fal bitter genug gerächt. ^aroneffe ©tieba, bie neue ©ofbame ber ^ri^efftn,

mar aüerbtng« nicht« weniger al« aufbringlid) mit ihren 9iatbfd)lägen, aber

bagegen gehörte fte auch niebt 3U ÜDenen, welche ba« beruhigenbe (Gefühl ein*

flögen, bafe man ftd) bei ihnen, in wa« e« auch immer fei, SKath« erholen

tonne, ober baß mau jemal« eine ©tüfce an ihnen befifcen werbe.

Man hatte fte ber s
4>rtn^cffin Margaretha gugewiefen, um fte nach bem

2obe ihrer erften (Gebieterin anberweitig 3U Oerjorgen, benn ber §of glaubte

buebftablich nicht, ohne fte erifiiren gu fönnen. 2)a« 33efk, wa« man oon

einem Menfdjen in «Stellung fagen fann, galt oon ihr: fte hatte eine ©pe»

ctalität unb fam einem tiefgefühlten 33ebürfnifi entgegen. 2Bar fte boch ber

oft eintönigen, formellen unb getangmeilten £ofgefellfchaft eine unoerftegbare

Duelle oon $>eiter?eit.

Unb eine fo fchöne Sirfung ergielte fte mit ben einfadjfien Mitteln oon

ber 2Bett: fte fianb nämlicb im SRufc großer (Sinfalt unb 9*aioetät. £icfe

unter normalen Skrhältntffen nicht gerabe fehr beoorjugte Gigenfcbaft mad>te
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fie beliebter, al« e« oft bie geiftreichften unb toifcigften ^föpfc finb, bie mittelft

atT ibrer glängenben Unterhaltung«gabe niemals gang ben Bobenfafc eine«

leisten 33ebenfen« betreff« ihrer ©efährlichfeit befeitigen fönnen.

$)ie« war eine ^Kiirfiidu, welche man SBaroneffe ©tieba gegenüber

getrof* auger Äugen fefcen fonnte unb ber toenigft Begabte turfte fufy unge*

ftraft einen ©<herg mit ihr erlauben, ober toenigften« ben «erfudj macben,

auf ihre Soften gu gtängen.

©ie merfte in ber SRegel erft biet gu fpät, um toa« e« ftd) hanble unb
blieb fht« oon einer getoiffen mürbeooflen unb unerfdjütterlicben 9fuhe. #n
ber GEonoerfation beseitigte fte ftd) nur wenig. Reiften« fchtoieg fte unb

überliefe ftd> ber geiftigen Vorarbeit gu ben bebeutenben unb originellen S3e*

merfungen über Detter unb ©tunbe, bie fte gutoeilen ettoa« abrupt unb un*

oermuthet unter bie SReben ber Uebrigen fdjleuberte.

O^re notorijcfye (Sinftlbigfett gab benn auch gu bem ©erüdjte Seran»

laffung, bie 9)?afylmnljle ihre« ©eifle« probucire täglich hofften« gtoeihunbert

SBorte unb fte müfle baljer fehr hau«hälterifch bamit umgeben, um nicht

fchliefclicb eine« Slbenb« ooflftänbig auf bem Srodenen gu ftfcen. (Sin ©pafc
oogel hatte einft einem fremben Attache n>ei§ gemalt, tic Baronin fei

eigentlich taubftumm, unb bie ©cene fofl fehr ergö'fclich getoefen fein, in ber

er begann, (ich mittelft lautlofer £tppenbctoegungen unb ber ftingerfbracbe

mit ihr gu oerflänbigen , toährenb fte entfefct auffuhr unb mit bem Äuöruf:
„(5in Berrüdter!" bie ^luc^t ergrifj.

25iefe (Sigenfc^aft oermehrte auch bie reiche 3QM t^rer ©pifcnamen mit

bem ber ,/jßapagena" unb e« oerging faft fein SBeihnadjten, an bem nicht

irgenb eine malitiöfe £anb ein neue« 33orlegfchlo§ unter ihre ©efchenfe gu

fchmuggeln gemufjt hätte.

©ie füllte nicht alle Pfeile, bie auf fte abgesoffen tourben, noch tool^er

fte geflogen famen; aber gefcfyatj e«, fo mar fte unerbittlich. Sflö'gltch, baß

fte, tote 33iele behaupteten, ihr §erg gegen bie garteren Regungen ber tfiebe

gepangert hatte, aber fte mar eine« $>affe« fähig, ber in feiner blinben £art«

nädigfeit unb confequenten (Sonccntration an gattatifniu« grengte. Unter

X enen, gegen »eiche bie« ftarfe ©cfüljl be« §affe« im 53ufcn
sßapagena'«

flammte, ftanb ©raf Älamm, ber §ofmarfchafl be« ^ringen ^aul, oben an.

©ie erfannte in ihm nicht mit Unrecbt ben Urheber ber meiften gegen fte ge*

richteten Machinationen, ben (Srftnber ber fränfenbften ©päpe, *en Kolporteur

ber bo«hafteften SBi&roorte.

£ängft hatte fte ben gehbehanbfdmh aufgenommen, ben er ihr hinge*

toorfen gu haben febien, unb nun jlanb fte mit ihm auf einem $rieg«fufc,

auf welchem e« feinen SBaffenftiÜftanb gab unb ein ftrieben«fchlufc uumög*

lieh mar.

©raf $lamm hatte im $leuf?eren eine »ahrhaft erfdjredenbc heimlich*

feit mit einer ägoptifchen SJcumie, ber unter irgenb einer ©rabptyramibe ein

fparlicher 33arttoucb« naebgefchoffen, unb bie ihr ©eftdjt burch Einbringung

eine« ftlbernen 5Jfonocle« im linfen $luge gu moberniftren trachtet. (5r mar

fo troden unb fchtoächlich »ie ein »elfe« Sölatt, ba« ein ÜÖMnbflofj entführen

fann unb feine rungeligen, leblofen £>änbe glichen gang benen eine« ©felett«.

Slber in biefer ungünftigen £>üüe, ber einen Slnftrtch oon 2)iftinction

gu oerleihen ftch bie oereinten Gräfte oerfchiebener ^unftgetoerbe oergeben«

bemühten, tooimte ein rühriger, reffourcenreicher @eift. ©raf Älamm machte

bie befteu Söifce bei §ofe unb »enn er gut bi«ponirt toar, bilbete feine Un-
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terhaltung eine ununterbrochene «Serie gut erjagter Anecboten »oll pifanter

ÜJcebifancc. (5$ war für SBiele eine wahre ?uft, ihm guguhbren, wenn fchon

baS fteuer, ba« er auöftrömte, nur gu blenben, nicht gu erwärmen »ermochte.

2)ie Ißrin^effin »Margaretha liebte ben Grafen ßlamm nicht, ohne fich

über biefc mehr inftinetartige Abneigung SRecbenfchaft gu geben. Sie fanb

ihn fpöttifch unb mebifant unb biefe (Sigenfdjaften waren ihr unheimlich, fo

fehr fie im Ucbrigen ^arntlofen ©cberg unb bie Gelegenheit gu lachen auffudjte.

2)ie fonfttgen ^Begegnungen, bie fie am §ofe hatte, famen faum über

bie Grenge be« (Seremonieflen l)inou« unb waren auch fonft nicht barnach

angethan, fie gemütlich gu feffeln.

(Sie $atte ein §erg überflieftenb »ofl oon erfcanfioer tfiebe mitgebracht

unb nun feinen Üftemanb 9cotig baoon gu nehmen unb gewillt, ihren Uebcr*

flup gu teilen. Xk alte §ergen«leere gähnte fie an unb wie qu ihre alte,

fo fnüpfte fie auch an ihre neue £>eimat fein intimere« Gefühläintereffe.

Unb bodj nein! (Sin Ontereffe gab e«, beffen Äeime ftch fchon in ber

t>aterlänbifd>en SRefibeng gelegt Rotten, unb ba« unter ber Ungunft ber

neuen 35crbältniffe alSbalb gu einer ©turne üon beraufdjenbem £)uft auf-

blühen fönte.

Unter ber aufterorbentlicben Gefanbtfdjaft, toetc^c ftch an ben £>of ber
s
J>ringeffin begeben, um ihre (5l>c mit bem ^ringen ^aul burd) ^rocuration

gu ooügiehcn, hatte fich als Orbonnangofftcier beS foniglichcn Generalab*

jutanten ein Graf 2£albed»#lareuce befunben, ber auf ben erften Sölid n>enig

bagu geeignet erfdnen, bei §ofe eine SRoUe gu fielen.

Graf „Xaoier", wie bie fpöttifd^en tarnen ber Ariftofratie feinen etwas

bäuerifchen Vornamen frangöfifirten, war Weber, was man unter Männern
einen „hübfehen $erl" nennt, nod) befafe er baS, was bie Damen intereffant

finben. ©ein Geftcht mit bem unreinen, fommerffcroffigen £eint l^attc etwa«

SUcrfcbwommeneS, baS bie hellgrauen Augen mit ben bufdngen fdjwargen

Augenbrauen barüber nidjt retten fonnten. SHandjmal freilich, wenn biefc

Augen träumerifch unb öerloren blidten, waren fie fchon, unb feine (Stimme

hatte gu 3citcn jenen eigentümlichen, weichen 9?ad>flang, welchen man fo oft

bei gemütlwoUen 2)?enfcben fiubet.

Mientanb fyattt jemals con großen Peibenfcbaften gehört, bie Graf
Xaoier erWetft hätte, noch aud> befaß er irgenb welche« notortfebe Glürf bei

Manien. AüeS in feinem Aeufeeren unb in feinem Auftreten fdnen ihn na«

turgemäß bagu gu »erurtheilen, überfehen gu werben. Unb er trug biefe«

Gefchid fichtlicb mit SRefignation. Niemals war an ihm ba« ©eftreben wahr*

genommen Worben, fich bei irgenb einer C^elcgenheit in ben S3orbergrunb 3U

trangen unb auch nicht ber leifefte 3ug 0011 Streberthum unb (Sitelfeit lag

in feinem (Shavafter.

Graf Xaoier entftammte einer fehr alten unb h 0(han fl
e

!
chcncn ^bel«»

familie, bie fid) im ^aufe ber Oahrhunberte um £anb unb 2)tinaftie oielfad)

unbeftrittene 5?erbienfte erworben ^atte. Aber fie war, wie ber tcdmifdjc

AuGbrutf lautet, nach unb na(^ ,,heruntcr8 cfomntcn"/ un^ Xööier« 3?ater t^at

ttoflenbS ba« ©eine, biefen 9?uin unwiberruflicb gu mad)en. (Sr war einer

oon 3)enen, bie man euphemiftifch ,,gu gut" nennt, bie aber in Wahrheit gu

fd)Wach fmb, ben Anforberungen einer oernünftigen Lebensführung gu ge-

nügen. (Sin Mann üon giemlich fehlest entwidelter OnteÜigeng, oon im

Grunbe gutem §ergen, aber einem faft franfhaften $>ang, fich aller äöelt

gcfäaig gu geigen.
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Eiefe ©efäfltgteit ruintrte bcn ©rafen. 35>ed>fel folgte auf SBechfel,

#t?potheffcbulb auf $ttpothetfd)utt unb al« bcr ©raf bie Bugen junt ewigen

©d?tummer fchloß, fhnb ter 33anferott oor ber ü^üre.

©r war auch barin noch gefällig gewefcn, baß er femer Familie bcn

fcblechten ©taub feiner Angelegenheiten bi« gule^t mit aflen fünften rürf*

ficbt«rotler Ausflüchte ocrheimlicbte unb noch mitten in ben ©djmerjen feiner

legten #ranfheit fanb er ba« oerbinbliche Pädjeln unb ben fetteren £on, ber

Um fein ?eben lang ^atte lieben«würbig erfcfyeincn laffen unb ber gang gule^t

von Äbfchieb«ahuungcn gebampft unb fcerflärt ftch wie eine leijc Abbitte

au«nahnt.

Xaoier fyatte ben Vater mit einer Art üon ©chwa'rmerei geliebt, ©ei«

nem jugenblichen Urteil mar er nie anber«, al« ba« Obeat cheoalere«fcr

Sugenben erfdnenen. ©ein $ob mürbe junt erften ticfeinfdmeibenben

©chmerj feine« Vebcn«; er inooloirte für tlm einen SBrudj mit ber Vergan-

genheit, ber fein $afein auch materiell in 3wei §älften teilte. (Sr füllte

c«; aber lange blieb er, »ie tnnertid) gelähmt, auf ber ©rc^fdjeibe ©eiber

oerharren. (Sr ritt nicht mehr au«, er ging nicht mehr auf bie 3agb, er

(treidelte nicht mehr bie langen Otjren feine« ?icbling«hunbe«, ber melan*

dwlifcb unb oertounbert ju ihm emporfah; er fptelte nicht mehr Söiflarb in

bem alten SRitterfaal be« ©cbloffe« mit feinen getieften ftenflerfcheiben, feinen

jerfefcten ©obeltntapeten unb wacfeltgcn ©tilgten, ©tunben lang faß er

ba unb brütete in ftch oertoren. £e« Wadjt« ^örte ilm bie 2J?utter manchmal

fo ^e^erreigenb fdjlucbjen, baß fte oerWunbert ben ßopf barob fchüttelte.

311« ber lefcte £rauergotte«btenft in ber ©cblcßcapefle oorüber mar unb

oollenb« afl' bie frönen <&Üter bc« Verdorbenen, bi« auf ba« alte, bau-

fällige ©tammfehloß, auf meiere« bie SGBitwe ein unoeräußerliche« ^efibenj*

recht hatte, ben Rauben gieriger (Gläubiger au«geantwortet maren, holte bie

(Gräfin au« ben wohlocrwahrten Jruhen ihrer (Erinnerungen einen ©tamnt'

bäum b*roor, ber irgenb einmal al« Almenprobe gebient hatte.

„Ön breilmnbert Oa^ren nicht eine 9fte«aüiancc, nid)t eine! 2>a« ift

ein 2Bort!" fagte fie bemunbernb, inbem fie bie SRotlc entfaltete unb mit

ber fdunalen $anb über ba« flaubige Pergament ^inftrtc^. „3)ein Vater

war nahe baran, eine 3U begeben, fcfyr nahe; aber ©ott fei £>anf, id) habe

mich aufgeopfert unb ihn noch in ber legten ©tunbe baoor gerettet, in ber

allerlcfcten."

©raf Saoier fdjmieg. 6« ging ihm wie eine bunfle Vorfleflung burd>

bie ©eele, baß fein armer Vater oieUeicbt weniger oerloren gegangen wäre,

wenn fte ihn feinem ©dncffal überlaffen unb nicht mit folcher 2ßucht ge*

rettet hätte.

„j£)u fannft in jeben SRitterorben eintreten unb in jebe jjamilie hinein-

heirathen", fuhr bie (Gräfin fort. „3n jebe, abfolut in jebe, benn wir ge*

hören jum ^o^eu 3lbel. 9?amen, wie ber £eine, finb überall gefudH. (Wehe

an ben §of unb erfä'mpfe STein ^ed)t. ©ie müffen etwa« für i)ich th»»,

fie müffen!"

Xaoier wiberfprad^ nicht. (5r backte, währenb bie Butter fprad), an

ben einigen greunb, ben er außer feinem SBater 3eit feine« ^eben« befeffen,

ben ©ohn eine« armen Vehrer«, bcr in ber SKeftbenj im ^riefterfeminar feine

Slu«bilbung erhielt unb ben er ftch freute wiebe^ufehen. ,,21'ann fofl idv

reifen, ÜKama?" frug er.

$ie würbe feftgefe(jt. (Gräfin Sßalberf arbeitete sJ?ad)te lang an

Xer ealoi» 1879. W
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iKecommaucation«briefcn. Sie ercerpirte ben ganzen ®otfyaer 3llmanacfy intt

fehlere alle Gomolimentirbüdier ijerbci, bie oerftaubt in ber SMbltot^ef

lagen, um 3ctcm feinen gebüfyrenben £itel gu geben, deinem gu menig unb

um ®otte«toiÜcn Äeinem 31t oiel!

$11« bie Sd>citeftunbe Ijerannatyte, übermannte fie ber Scfymerg ber

trtijdjen £inge. 3tyre ruhigen klugen füllten 'ficb mit grofteu £ljränen unb
tie meifjen $änbe gitterten, al« fie flc jegnenb auf ba« £>aupt be« eingigen

(Sohnes, be« testen Stammhalter« 2)erer ton 2Balberf*$larence nieberfenfte.

?lber e« mar ein Samuel, Wr oorüberging. 2£entge Minuten baiaut

mar fie lieber gang Spartanerin. „2£cnn 2>u al« £>ofmarfdjall gurüdfämft?"

jagte ftc, ,,ba« märe fdmn ein Anfang!"

VII.

So 30g ©raf Xaoier oen 2Balbetf*$larence an ben §of, ber etma« für

Um tlnnt mufete. Slber ad»! — 2>ic arme (Gräfin tyatte auf iljrem jttllen,

abgelegenen Sdjlof? entmeber bie ridjtige $orfteüuug oon ber realen SSBelt

oerloren, ober tiefe SBelt mar unterbeffen eine anbere getoorben al« bamal«,

ba fie al« Gomteffe UHolfcnftein ben £of unb ba« $>erg ber üflanner burd)

il^ren Keinen $uß, ifjren frönen 2$ucb« unb bie berühmten 2Bolfenfhinifdjen

ftamilieubiamanten bezaubert Ijatte.

Xaoier gab feine Gmpfeljlungen ab. Tic (Einen empfingen ibu gar

nicht, bie Unteren bcljanbelten ifjn mit einer gemiffen überrafebten 3urucf=

Haltung unb er füllte, bafi er ifmen ungelegen fomme. 3m heften ftatic

mürbe er mit guten 9?atfyfd}lagen unb Ginlabungen gum the dansant ab»

gereift.

„Xk SBelt ift cgoiftifcb getoorben, mon ami", fagte tym eine alte

ftrennbin feiner Butter, bie i^m nicht Reifen tonnte. „2Ber ttyut noch etmatf

für einen Ruberen, menn er feinen SSortfyeil babei fieljt? Oeber benft nur

an fid) unb aua> ber Hbet läuft bem ®elb nad). (Sin reifer ^aroenü gilt

me^r al« ein fycrabgcfommener Gaoalier pur sang. 9?atürlidj nidjt in mei=

neu s2lugcn, aber bei fein: fielen, felbft in ber erfien Öefcllfdjaft."

G« maren bie« traurige £age für Xaoier oon SBalberf. Gr Ijatte fid>

in bie Sadje geftürgt in einer Stimmung ber 9?eaction ber £ugentfraft

gegen melancbolijdje $lnn>anblungen ; nun brauen bie faum oertyarridneu

2Bunbcn mieber neu blutenb auf. G« übcvfam ilm ein unnennbare« ^peim*

melj naefy bem O^rab feine« 33ater«, nach ber IjalbgerfaUenen, oeröbeten

$urg feiner 2ltynen. (5r mürbe meidj mie ein #inb unb ljätte manchmal ge-

meint, menn er fid> nid^t oor fic^ felbfi gefd^ämt ^atte.

Xrct? allebcm l)atte er nidjt ben 2)?ut^ unoerridjteter Sache gurütfgu*

feieren. G« mar eine $lrt Sc^eu oor feiner Butter, bie tyn baoon gurüd*

hielt. 3l;r mar er eigentlich niemal« gemütf?üd) fo recht na^e gepanben unb,

inbem er fdjeinbar auf ifyre e^tgeigigen s]5läne einging, gehorchte er gugleich

einem geheimen eintrieb, fid) i^rer S»hä« gu entgie^en unb einem donflict

au«3umeichcn /
bcr bei ber tiefen Skrfdncbcnbeit i^rer Naturen faft unau«=

blciblid) fdnen.

On tiefer miber|trua)«ooÜen ^age gelangte ein 33ricf an i^n, ber in

einem mofylthucnb ^ergtid>en Jone gefchrieben mar. Gin alter §reunb feine«

2$ater«, an ben er gufäKtg feine Gmpfehlung abgegeben hatte, fc^rieb an ihn
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«u« freien ©lüden. gr fprad) ihm in feinem ©riefe ton feinem oerftorbe«

nen 33ater in jenem bereifter! fentimentoten Jone, ber bie 9Jiännerfreuub*

jdwft ber breifciger Safere charafterifirt, unb lub ibn ein, gu ihm 311 Tommen.
SBaron @rei(^eim hatte bie militärifche Karriere eingefc^togen unb toar,

ton künftigen Umfiänben unterfMtfet, an ber Sacobäleiter ber Snciennetät

bis jum ©eneral ber (Saoafleric, ja bis jum erften ©eneralabjutanten beS

Königs emporgefiiegen. 9ran toar er ein ©reis ton toeißen paaren unb
etioaS forcirt mititärifeber Haltung, nicht gan^ frei and) toon jenem ©cmijeb

ielbftbetoufjter 23ornebmtlmerei unb prineipiefler Äü^t^eit, toelcbeS man ben

QeftMi nennt. Slber er hatte nur fein SeufcercS belerfen fönnen; fein 3une*

re« toar unoerfefyrt geblieben unb befonberö betoaljrte er feinen Ougenbbe*

jieljungen bie feböne Sreue eine« toarmen ©emütfyeä. 25ie $ahl ber feitbem

entfdrtounbenen 3ar;re liefe fte ihm nicht in blafferem, jonbern eher in ^eHe^

rem Richte erfcheinen unb ^Ijantafie unb ©emüthSbebürfnife erga^ten ihm

nun noch, toaS cinfr in 2$ar/rhett meHetd>t nicht einmal fo tootfenloö ge=

wefen toar.

Qt entbeefte fofort in bem Oüngling ba« (Sbenbilb be8 SBaterS, mit bem
er in SBa^eit nur geringe Slelmlicbfeit hatte, unb feblog irm ton bem erften

Äugenblid an in fein $er3 ein.

„(Sie fud)en atfo (Stellung?'' frag er itm nach einem auSgegeidmeten

3>incr, bei toelchem er ftd) mit feinen eigenen üugenterinnerungen unb veuve
Cliquot in bie befte £anne oerfefct hatte.

„3a, Grcefleng!" entgegnete Xaoier mit einem leid;ten, (eisten Seufjer.

„2Baö fönnen ©ie leifkn? Voyons!" — (Sr maß ifm oom ftu& bis

3um Äopf.

,
leiten, CrrceÜeng!" fagte datier unb fein $luge ergtänjte bei bem

©ebanfen, bafe er feit SWonaten fein ^ferb mehr jtoifdjen ben deinen ge«

habt bas-
ier ©eneral täfelte. 35ie Antwort mißfiel ihm nicht, obgleich fie, toie

fidj alsbalb h*rauSfteflte, fo 3iemlich baS (Singige namhaft machte, in bem

(Sraf Xaoier toirflich $luSge3eidmete$ leiften fonnte. 3m Uebrtgen hatte er in

jebem ftadje einige tage, aagemeine Äenntniffe, in feinem grünblicbe ober

praftifet) oertoertljbare. ©ein ©djulfatf toar, toie man 3U fagen pflegt, feber-

leicht geblieben.

Saron ©reilsheim überlegte. (Sinige £tit lang beobachtete er ben jun*

gen Wann unb je näher er tr)n fennen lernte, um fo beffer gefiel er ibm.

'Snblich brachte er ilm in ber (Saoaflerie unter, irarg barauf tourbe er fieu

tenant unb feine gute Rührung, feine ruhige ^3ünctlid)feit im 2)ienft, feine

förderliche ©etoanbtljeit unb ?$rifche betoiefen, baß ber (General feinen Un<

toürbigen unter feine f^tttic^c genommen I^atte.

Söalb bot ftdj eine neue (Gelegenheit für ben ©rafen bar, in bie §ölie

^u jieigen. Söaron (Mreil«l;eim tourbe juni (5r>ev>rocurator be« ^rinjen $anl

au«crfeheu unb toählte ibn ju feinem Orbonuangofficier.

5)icÖ toar bie erfte «Stoffe ber Leiter, bie ihn auftoärtö in bie l;öfifd>cn

Legionen führte. Unb merfroürbtg genug! — 2l5a« 9hemanb ertoartet ^attc,

ba« Unerhörte traf ein — @raf SQßalberf gefiel bei $)ofe! 3)ie furzen Sorten,

bie er in ber ^cfibenj ber frinjejfvn Margaretha jubrachte, genügten, ihr

allgemein beliebt 311 machen, ja bie Äunbe feiner (Srfolfle bis in bie heimat-

lichen Äreife 3U tragen. (5« gab feine ber aüerhöcbften
s
45erfönlicr>fetten,

benen er präfentirt tourbe, bie nicht SBohlgefaÜen an ihm gefunben hatten.

21»
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©elbft Die £öfling«fchaar ließ e« neiblo« gefchehen/, baß mau ihn au«*

idchnete unb fteflte fidj ihm nic^t ableljnenb ober obpofitionell gegenüber,

©tonb er bodj SRiemanb im SBege, fudjte er bod> Wiemanb ju oerbrängen,

ober felbft emoorjufomtnen. <5o fam e« auet), baß er feinen ftt'mb ^atte.

©ein SBefen oerbreitete eine Sltmofpfyäre ton Schagen um fid> unb ermetfte

Vertrauen in bem ERißtrauifdjften.

J)abei mar fein benehmen burd?au« einfad? unb natürlich- (Sr gab fid>

ftet« gana, mie er aar unb rebete nur, toie er backte. 2)ie« mar neu bei

§ofe. Unb feine ^catürtidjfeit mar nicht etma gefbielt, ober forcirt, nod*

brängte fie ftch in ben $orbergrunb, fie mar nicht bie bäuerifd^e Wlatft ber

ftormloftgfeit, hinter ber fleh fo oft bie rofyefre 6etbjtfucht oerbrrgt, fie mar
echt mie ©otb unb mahr, mie $inbe«mort. @raf SBalbecf mar fein

Heuchler, fein oerfappter ©treber, fein falfdjer SMeberntann, er mar ein ein*

fadjer, treuherziger 9)cenfch oon ©emüth, ber ben ftonb« feine« SBefen« offen

aur ©djau tragen fonnte, unb gefahrlos feinen erften Anregungen nachgeben

burfte, benn e« maren bie eine« oerfd)menfcerifö) guten $eraen« unb lieben«»

mürbigen Naturell«.

SDie« mar ber ©rttnb einer SBirfung, bie nict)t ausbleiben fonnte. ®raf
Salbctf gehörte nicht ju &enen, bie leid)t oerfannt merben, über bie biet

blnlofobhirt mirb unb über meldte feljr oerfebiebene Meinungen curftren.

$a« ecclatante in ber moralifchen SBelt brängt ftd? bon fclfcft auf. 25er helle

Jag ber @ütc unb bie finffcre 9cadjt ber «ermorfenheit tyaben etma« Woto»

rtfehe«, ba« unter normalen $erha*ltniffen feine« Kommentar« unb feiner

oerfeinerten, oertieften SDfenfchenfemttniß bebarf. SBalbecf mirfte bei $ofe,

mie menn burdj ein barfümirte« 3intnter manchmal müßiger 2Balbe«buft

ffrömt, ober eine triUeroerfdmörfelte &un|tmuftf auf einmal buret) eine ein«

fad)e 33olf«meife unterbrochen mirb, bie aum £eraen geht.

IX.

Xtm allgemeinen 3auber, bcn ®rQ f 3Ea»ter ausübte, berankte fid> auch

^rinaeffin Margarethe nicht au entziehen. Com erften Hugenblüf an, ba fie

ihn gefehlt, hatte fte unmifl fürlich ©ontbathien für ihn embfunben unb alsbalb

mar amifdjett Reiben ein gemiffe« freunbjehaftliche« (Sinoerftänbniß h"s

gefleflt.

@raf SBalbecf mar ber erfre 3)cann, ber ber $rina,efftn al« ftreunb

gegenüber trat, ber, ohne jetnal« burch bie leifefte 3nbi«crction bie CEourtoifie

au ©erleben, melche ba« feine ©efüfjl, mie bie ©itte gegen Tanten bor»

fdjreibt, boch bie ©djranfen ooflßänbig unb unbemußt §u ignoriren fchien,

cie erhabene Stellungen unb ba« Zeremonien ber $)öfe jmifchen ben SJceu*

fd?en aufrichten. Cr« überrafchte fte, baß man fo gegen fie fein fönne; aber

btefe Ueberrafd)ung mar eine angenehme, fajt freubige. ®raf SHatbecf fpradj

über Me« fo leicht hin, fein §oriiont mar fo menig meit, feine (ionberfation

fefete fo menig oorau«, baß e« ein ®enuß für bie ^rinjeffin mar, fleh unge«

gmungen mit ihm ju unterhalten, ja felbft in fleine Wortgefechte einjulaffen,

au« betten faß ftet« fte al« ©iegerin h^orging, fo tabfer er ft<h bagegen

mehrte. Xtnn er fchien nicht 311 miffen, baß SBiberfbruch eigentlich nicht

hoffähig ift, mie benn feine ganje toigfeit ftch überhaupt mehr mie ein h«"j«
liehe« ©ohtmoflen, al« eine oon ber Crtifette borgefchriebene Pflicht anfühlte.
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(Sie lieg fuh oon ihm oiel über bie Skrhältntffe be« Panbe« ergäben,

beffen £errfd)erin bereinft ju »erben ftc feerufen toar unb manchmal nahm
fogar ba« 95ilb, ba« fte ftd) oon bem unbefannten (hatten in ber jugenb*

tiefen ^hantafie au«malte, bie @eftalt be« ©rafen Xaoier an.

2)ie raufchenben fjefte ihrer 5$ermälung«feier Ratten bann fein 33tfb in

ben §intergrunb gebrängt. (£« ging unter in ber Sftaffenhaftigfeit ber neuen

(Jinbrücfe, bie auf fte cinftürmten, in bem »irren $>urcfyeinanber oon tycT-

fbnlicfcfeiten, bie in fuqem Zeitraum Mi *hrcn ®eftcht«frei« eingetreten toaren.

9cach bem unheilbaren 33ruch, ben it^r ©erhältnig gu bem (hatten fä)on

in feinem (Sntftehen erlitten ljatte, in ber tiefen 53ereinfamung unb ooQ*

ftänbigen £>ebe, ber fte fich abermal« gegenüber gcfteOt fah, taufte e« mit

einem ÜRale toieber auf. (Sie gebaute ber ungetrübt froren Momente, bie

fte in Salbecf'« ©efeflfehaft jugebrad^t fyatte unb ein feltfam rege« $erlan=

gen, faf* eltoa« toie ©efynfudjt nach ihm befiel ihr oertoatfte« £>er3.

Lange fugten ihre ©liefe ifyn »ergeben«. (&r n>ar nicht im J^eater,

nicht in ben SReunion« ber erfien ©efeÜfchaft, titelt bei ben ©aflabiner« be«

$ofe«. (Sinmal ^atte fie ben ©rafen Älamm nach ihm gefragt, aber fte

fühlte, toic fte babei errötete unb loagtc e« fein gleite« 2ttal mehr. Älamm
tfyat übrigen«, al« ob er Salbecf au« bem ©eftcht«frei« oerloren fyätte unt

feebauerte in etn>a« übertrieben offtciellem Jone, feinen Auffdjlug über ihn

geben |U fönnen.

öntlich führte ber 3uföß cinc Begegnung ^erbei. Auf einer Anhöhe,

nahe bei ber <Sabt, toar eine toppclrethige ftafianicnaflee, toetche bie oor--

ue^me Seit ju ihrem (Sorfo benufcte. On ben (Stunben nadj beut 3)tncr

fonntc man bort Sagen an Sagen fehen, in fo bitter 2)tenge, bog $er;

tel;r«ftorfungen nicht gu ben (Seltenheiten gehörten.

$)ie Piore'e be« ^ringen s}$aul mar niemal« an biejem Orte gefehlt

toorten unb auch bie ^ringefftn hatte, ba ihr tangfame« fahren berhagt war,

Anfang« wenig Luft geäußert, ftch an biefem Vergnügen 3u beteiligen, fo

fefyr auch bie (Stieba eine leichte 93en>egung nach Jifdj at« ber ^ertauttna.

ungemein juträglict) angerühmt ^attc. "JMö'felich gab fte eine« Jage« bem
drängen ihrer $>ofbame nach- £)ie ©aronin glaubte einen (Sieg erfochten

$u haben, aber bie Sahrhett loar, tag bie ^ringefftn in (Erfahrung gebraut

hatte, bag ber (£orfo auch frarf oon (Saoallerieofficieren befugt 31t teerten pflege.

$a« ©lücf toar ihr günftig; faum toar ihr Sagen in bie AHee ein*

gefahren, fo bemerfte fte ben ©rafen Salbecf h^* 3« ^°g- ^« junge

Lieutenant ritt an tiefem Jage ein prachtootle« arabifa)*englifa^e« ^Jferb be«

©eneral«, ba« noa) n>enig gefdmlt toar unb fein übcrflüjftge« 5*uer in Sa«
priolen aller Slrt oerja^ttjenbete.

31« ba« etle Jln c* ^er Squtbage ber ^rinjefftn anftdjtig teurbe, freute

e« unb e« foftete einige Slnftrengung, e« bei ©ehe $u reigen, um i^m bie

übliche ^rontpeUung oor ber §ofcaroffe ju geben. ®raf Salbecf 30g ftd>

mit ooüentetcr (Sleganj au« ber «ffaire unb blieb $err ber (Situation.

3)ie ^rinjefpn tear ^fertefenncrin unb n?ugte im Allgemeinen eque^

ftrifche Äunftftücfc gu mürbtgen. Aber fte fah nicht« taoen bei feiner erften

Begegnung. AI« ihr Sagen ftd) tem ©rafen oon Salbecf näherte, fant e«

Über fte n?ie ein jäher (Schrecf unb ihr $>er$ fing an laut unb ungcfiüm 31t

pochen. (Sie teurbe ganj unwillig tarüber, jttjinferte bie Augen oornehm
jttfammen, al« mofle fte fehen, tt)a« e« ba gebe, unb grügte nur mit einem

leichten, fteifen liefen te« #opfe«.
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„Oft er nid)t etwa* ftärter geworben?'" wanbte fie ftc$ bann tjaftig an

bie Baronin, Sie Ijätte oiel barum gegeben, wenn fte fid^ nad) SRofc mit

Leiter fyättc ummenben bürfen.

Da« ©eftdrt ber Baronin nafym einen etwa« blöben $lu*brutf an.

„2£en meinen fönigltd)c £wl)eit?" frug fte.

2ttargaretljete errötfyete. „Den ©rafen ÜBalberf", entgegnete fie mit

leichter Verwirrung, „fernten Sie ilm nidjt?"

„Oft er Äammerjunfcr?"

„Ah, je ne sais pas!" erwieberte bie bringejfm etioa* wegwerfenb unb

nid»t olme angubeuten, wie gleichgültig ifyr ba« wäre.

„Od) fennc nur Äammerjunfer ', erflärte Fräulein von Stieba, inbem

fie (id) elegifd) im Sßagen gurürfleljnte.

Damit enbete ba« ©efprad); aber bie ^ringejftn befugte feitbem ben

tSorfo täglidj unb aud> ©raf ißkltetf oerfäumte nid)t, ftdj einguftellen.

Die Äaftanienatlee bc* dorfo münbete in parfälmlicbc Anlagen, bie im

(Sommer ein beliebter Vergnügung«ort waren. %m (Snbe bcrfelben tfyalab

wart« ftanb ein Älofter ber Äarmelitincn. 2lu* ben fyofyen, grauen 3)fauero,

welche ©entüfegarten unb $ird)l)of be« Älofter« umgaben, ragte nur ber Meine

Satteltfyurm be« alten ßirdjlein« emoor, oon bem gu gemiffen Stunben bc« Jage*

Jporagetäute wie letfeö SBimmern tönte. Didjt an ber Äloftermauer oorbei

führte ein Ijecfcnumgäunter 5«6roe8 hu cmcm tt«n«» # nieberen $ügel, auf

bem unter Räumen ba* oerwittertc Denfmal einer Sd)ladjt ftanb, bie in un*

oorbcnflicfyen 3°i,en m *i*fer ©*fl<"fc gefaMagen würbe. 2)can nannte ben

Ort: „3" ben brei ©lutbudjen." Von fyter au* fonnte man bie Ärcuge be*

.VeiraMjof« fefyen unb bie gange ?anbfd)aft ^ottc bort etwa* melancbolijdv

'ilbgelegene*.

Unb tod) Uebte bie 'J>ringcjfin, weil er oon Spaziergängern weniger

bejud>t war, gerabe tiefen jljeil ber Anlage am meifteu unb naljut bie @e*

wolmbeit an, ifyren 2£agen am (Snbe be* i>arfe* Ratten 311 laffen, unb oon

;wei i'afaien in refoectooDer Entfernung gefolgt, an ber Seite ber Stieba

bi« „3u ben brei 23lutbud)en" unb wieber gurürf gu wanbeln.

Slud) ©raf 2Baltctf fanb fid) barauffyin gu ftuße ein unb fie waren

fid> fdwn 3U wieberljolten Fialen begegnet, oljne bafj bie ^ßringcjftn ilm an*

gejorodten fyätte, fo lebhaft fie fid) aud) im Stillen oorgenommen, e* gu

tinin. Ö* beburfte inteffen einer Meinen Vorbereitung, bie Sadje nid)t auf*

fällig erjdjeineu gu (äffen unb wcibltdje £ift gab Sttargarctfya einen ©ebanfeu

ein, beffen 2lu«füljrung nur größerer 9tufye beburft Ijatte, um tiefen 3werf

oollftänbig gu erreichen.

Gine* Jage*, al* fte feiner anfid>tig geworben war, forad) fie eine 3ln<

gatjl oon "Jkrfonen iljrer 33cfanntfd)aft auf ber $romenabe an, ofync sBalbecf

au* ben 'äugen gu oerlieren. ßr war ftefjen geblieben, al* fte in feine jRtye

taut, unb l)atte bie $>anb gu militärifa^em ©rufe an bie 2ttüfce gelegt. sJiuu

ging fte eilig auf Üm gu unb rebetc i^n mit oomcljm lauter gtftelfttmme,

gleich al* wolle fte fid) bamit felbft Gontenance geben, an: „2ßic gcfyt e<j

O^nen, ©raf S5?albed? ÜBarum fte^t man Sie nirgent*? §aben Sic uitfere

äftbetifa^en Di*cufftonen fdwn oergejfcn? ©e^en Sie nirf>t in (Mcfcllfdjaft?

. . . Od) würbe mid) freuen, Sie gu jefjen."

Sic tbat all' bie je fragen, al* ob fte fte ablefe, ol)tte au*guje^>en unb,

el)c er nod) 3c » t fl^abt, etwa* Sintere* al« einige ungufammen^angenbe

Silben ton fid) gu geben, war fte wieter mit einer Sdjnetligfeit an tym
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torbeigefegelt, *l« fei jeber Slugenblid in ifyreut Leben unwieberbringlid)

foftbar.

Um biefel&e 3cit lie6 ®raf ©ftlbed fidj in ben 3ungen;4>erren*(Slul

aufnehmen unb machte Sefucbe in ber erjkn ©efeflfehaft.

*Pringefftn SWargaretha unterlieft fid> mit ihm, wo immer fid) eine

(Gelegenheit bagu barfcot unb balb mar efl ein Saügefprdd) ber oornehmeu

995elt, ba§ fie Um beoorguge. 2)ie« beb Saöter auf einmal in Miller klugen

gang nievfwürbig. 9ftan glaubte ber $ringeffin gefällig gu fein, inbem mau
ir;n einlub unb gur ßräme ber Sergnüguugen Ijerangog.

So würbe er batb au« einem obfeuren Lieutenant einer ber erften Lion«

unb fteftarrangeure ber Saifon. Äfle SBelt umbrängte tyn, feine Hnfidjt

gu hören unb um feinen Math 31t bitten. 2)ie älteften §erren rebeten tyn

mit „(Srlaucht" an unb erinnerten fm) plöfelich, fet^r gut mit feinem Sater

gefxanben gu fein; bie ^oc^müt^tgftett Grobiane unter ben jüngeren traten

au« i^rer trabitioneüen Referee, liegen fidj ihm oorfieflen unb fugten auf

irgenb eine äöeife feine greunbfdjaft. Tic 2)amen torgnettirten ihn oerfh>h»

len«, um gu conffottren, ,,wa« bie ^ringeffin an ihm finbe" unb waren glütf»

lieh, wenn er mit ihnen fpradj ober tankte.

-Tie Sache hatte nur einen :>iadubcil. (Graf Xaoier fyattt bi«her fo

gut unb fo fehlest e« ging, oon feiner Lteutenant«gage gelebt. Seine Se*

bürfniffe waren fo gering unb bejefteiben, bafe er felbft mit bem SBenigen,

Wa« er hatte, noch freigebig fein fonnte. $>amit hatte e« nun ein (Snbe.

Ta« Leben in ber erften (Gefellfchaft geigte ftch mit 2lu«gaben terbunben,

benen fchledjterbing« nicht auszuweichen war. 3Ber mit befchranften Wiu
teln unter reichen Leuten lebt, muß entweber gum Sdjmaro&er ober gum
Schulbenmacber werben. (Sin dritte« giebt e« nicht. Salb oerlor SBalberf

ben fefien, materieflen Soben unter ben gügen, unb gleich, al« haDC ftc nur

einer Anregung beburft, fing bie oerfdement erifche 2lber, bie er com Sater

geerbt hatte, an, laut unb luftig gu pulfireu.

Einfang« fdndte bie Dhtttcr, wa« fie nod) oollenb« gufammenraffen

fonnte. 2&ogu er e« brauchte, frug fie nicht; e« war il;r genug, gu wiffen,

bafc er im günftigeu ftahrwaffer fteuere; Woher fie e« nalmt, fchien feine

ffii&begierbc nicht gu reigen, obgleich e« manchmal an« 9?ätl;fel^aftc grengte.

Hbcr biefe trüben Oueflen floffen nach unb nach immer ftärlidjer unb

rerfiegten enblich gang; gum großen Schmerg ber ERutter, gum fleinen Leib'

wefen be« Sohne«. (5r »erlegte fid) auf« Sd)ulbenmad)en. Söenn oon

irgenb etwa«, fo gilt baoon ba« grangöfifche: n'y a que le premier pas

qui coute." (Sin (Graf 2Mberf*Älarence, Erlaucht, wohlgelitten Bei §ofe,

oergöttert in ber (Gefeßfchaft, fanb ©laubiger in güfle. SJiit ber glüdlichften

Sorglofigfeit nahm er, wa« ihm bargeboten würbe, ben Slicf cor ber 3u*
fünft ©erfoMicßenb. (Sin Schcinglang oon SReichthum umgab ihn al*balb

wie einft feinen Sater unb er lebte wie ein reicher örbe, ber berufen ift,

wenn er bie greuben ber 2Mt fatt hat, ein gibeicommifc oon unoerwüft*

liehen (Grunblagen angutreten.

9lm\ famen aud) Talente bei ihm gum Sorfchein, bie bi«her im Ser*

bqrgenen gefchlummert. Üciemanb hatte fo l- 9. 3)arftcllung«gabe gu»

getraut. Unb bod) befaß er fie in nicht gang ungewöhnlichem (Grabe, ©eine

erften Serfuche machte er in ben tebenben Silbern, womit ber öfterreichifd)e

©efanbte feinen fenft hergfich langweiligen 9?out« eine neue ?fngiehung«fraft

gu geben ftch bemühte.
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SBetannttic^ ftnb bergleicben ©e|eüfchaft«jpiele nicht gerate biejcnigen

Gelegenheiten, Bei benen menfdjliche (2rfinbung«gabe ihre fchönflen j£riumpl)c

feiert, ©tau \u geigen, wie cid ©eifte«gegenwart, wie cid gute ©ebanfcn,

wie oicl pecttfc^eö Üalent in einem #rei« oon 2J?enfcben fchlummert, liefern

fie in bcr föegel nur ben nachgerabe etwa« überflüffigen 93ewet«, bafe e«

nic^tö 9ceue« unter ber Sonne giebt.

$cr öfierreichifche @e)anbte flanb im föufe eine« gewiegten Diplomaten,

aber bie Woten an feine Regierung waren Wohl beffer compontrt, al« ba«

Programm 31t feinen lebenten Söilbern. 2Kan nahm bie Stoffe bagu, wo
man fie fanb: au« ber ©eidndjte, au« ber ütttttbologie, au« ber #unfL 2)a*

jwifdjen einige Allegorien, bie SRicmanb oerftanb, einige rKätbfd, bie enblid)

uad) längcrem ^opfaerbrechen ber ©efeflfa^aft auf allgemeine« Verlangen

aufgegeben werben mußten.

3)en Anfang machte eine Sccne au« ber ($ebirg«welt. ($raf Xaöter

figurirte al« tirolifcher Liebhaber unb bie furjen Äniehofcn, ber grüne $ut
mit bcr Spielhalmfeber fianb ihm fo gut, baß ihm einer ber Herren ba«

etwa« iwetfelhafte Kompliment machte, man hflbe ilm auf @fyre oon einem

echten 4iroler nid)t untertreiben tonnen.

2)er ®egenftanb ber 2>arfteüung war ein belaufende« £iebe«paar, guerft

im (Sntgütfen über bie witlfommene Begegnung $anb in §anb, bann mit

jebnefl oeranberter Stellung entfefct unb oerfchämt über bie Dagwifcbenfunft

bc« ungelegenen tfaufcfyer«. Saoier Wußte ben cerfebiebenen ©eficht«au«brucf

feljr glüeflid} wietergugebeu. 3>ie ^ringefjln fanb bie Sache „fein* broflig"

unb applaubirte.

S3icl belaßt würbe auch bie Garricatur, tu ber Söalbedf al« „^eiliger

(9eorg gtt ^ferbe" auf einem Sfttefenwicgcngaul faß unb mit einer £ange

einen ^apierbraaSen, wie ilm ßnaben ßeigen laffen, burdjfhcb, wäl;renb im

$intergrunb felig lä'äVlnb bie befreite Jungfrau ihr ?amm am blauen

55anbe hielt.

31m beften aber gefiel Xaoier al« 9?omco. (£r (niete oor ber fchlum»

meruben ©iulietta, bie £>anb frampfhaft auf bie 33ru|lwunbe gepreßt, in bcr

man ben 2>olcb, fkefen fal;. Sein §aupt, oon einem SBalb entlehnter foefen

umrahmt, war nad) rütfwärt« gebeugt unb fein ©eficht mit bem fyalbgc*

öffneten 9)?unb unb bem bredtenben Auge brüdte einen Sdmterj au«, ten

auch noch im £obc ein ©ebanfe oon £iebc oerflart. Sin Alj! ber $3cwun*

berung entfuhr ber (9cfcHfd>aft.

Unter ben 3»WaMcrn hatte ftch auch $rinj ^jJaul befunben unb er

war bei tiefer ©degenljett gum erften 2)cal auf ben jungen SBaltetf auf«

merffamer geWorten, ben man ihm gwar al« JDrbonnangoffictcr feine« G^e*

procurator« feiner 3eit präfentirt ^atte, ben er aber nicht weiter beamtete,

bi« eine bunflc Äunbe oon feinen Erfolgen in ber (9efcu*fchaft unb bei feiner

Öemalin aud> bi« gu i^m gebrungen war.

„3cb, will i^n fe^en \" befahl er nun in fo jornigem Ungeftüm, taß bie

3üge bc« £>ofmarfä)all« bo«^aft aufleud;tetcn unb er ftdj mit ungewöhnlicher

iöereitwilligfcit beeilte, bem Auftrag Sr. föniglidjen Roheit nachgufommen.

©raf Salbccf hatte fta) in bie ÖJarberobe ber fleiuen 53uhne jurüdge*

30gcn unb e« oerging einige &tit, bi« er bem §ofmarfchall folgen fonnte.

AI« fie enblid) oor bem ^ringen erfchienen, fchien biefer feinen Auftrag

unb bie 2Mt um fid; h« »ergeffen 3U h^ben. Gr leimte mit oerfchränlten
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%xmtn an einer ©äute be« Saale« unb ftarrte unoerwanbt auf ben ©oben,

al« fitere er bort bie föfuna, eine« Problem«, ba« feinen (Seift befdjäftigte.

(Srft al« ©raf $lamm i^n anfprach, blidte er terftbrt auf unb fairte

bie ©eftalt be« berufenen. „20er?" frug er leife.

„©raf SBalbed!" erinnerte ber ^ofmarfdbaQ.

„®raf SBalbed, gang recht", wieberbolte ber 'ißring, wie wenn er nach

Turger @eifh«abwefenbcit lieber gu fid> gefommen wäre. 3)ann liefe er

feine ©liefe lange auf bem Slnfbmmlina, oerweilcn unb e« trat eine ^ßaufe

ein, bie felbft bem $>ofmarfa)aU fo peinlich würbe, bag er ben ^ringen bureb

ein laute« Räuspern an bie ftlud>t ber 3cit gu erinnern fudjte.

„Sie fa^en fe^r gut au« al« föomeo", fagte enblid) ber $ring gu

Salberf, oon bem er nodj immer fein Buge oerwanbte.

SBalbed oerncigte fieb.

„ÜHan fagt, Sie Ratten febr tiel ©lüd bei tarnen", fügte bann ber

$ring fa>ne£l unb, wie einer plöfcttd)en Eingebung feine« ©ebachtniffe« gc-

bordjenb, bm3u -

3Balbed infeenirte jene unbeschreibliche ©ewe^ung mit Warfen unt

Slcbfeln, womit mir befebeiben ein fyalbc« Kompliment ablehnen, ober leife

»erlebt, eine gange Slnflage ton un« abmäßen.

„Sehr üiel ©lüd!" betonte ber $ring.

©raf Älamm glaubte nun ben 3citpunct gefommen, in welchem er

ftcb in« ©efpräch raifeben müffe, um ihm eine weniger fifclidje SGBenbung gu

geben unb ftotterte etwa«, wie: „3a, febr begreiflich", „ungemein fdjmeidjet*

baft", „fetjr wahr", bagwifchen.

-£er ^ring erhob ben Äopf unb fab bornel;m »erweifenb auf feinen

§ofmarfdjaÜ ^erab. „©chen Sie gu ber ^ringejftn!" befahl er unb, al« fei

e« ümt nur barum gu tbun gewefen, einen ungelegenen £aufd)er to« gu

werben, oeranberte er, uaebbem ber $ofmarfcball fieb gögernb gurüdgegogen

hatte, feine gezwungene Stellung unb fagte in gebampftem Jone guSBalbed:

„Jpaben Sie in biefem ©lüd bie (Erfahrungen gefammelt, bie c« tyntn
möglich machen, ben Schmerg unb bie föube be« £obe« fo fdbön wiebergn*

geben ?"

©raf 3Balbecf hord'te cerwunbert auf; er üerjfonb nietet, wa« ber

^ring meinte unb würbe aua) al«balb oon biefem felbft ber ÜHübe einer

Antwort überhoben.

3)er Vortrag eine« 9)fuftfftücfe« t^attc begonnen; ber s
J$ring ha^e ft<b

wie electrifirt mit einem befehlerifdjen : „fangen Sie! Sangen Sie!" rafcb

ton SBalbecf abgewanbt unb ihn in einer um fo größeren Verwirrung gu-

rüdgelaffen, al« bie Sacte, bie foeben angefcblagen würben, nicht bie Ontro*

buetion gu einem Sange waren, noeb ein folcher überhaupt für ben fcbenb in

$lu«ftd>t genommen.

2)ie ^ringefftn fchien au« ber Jverne biefe Scene beobachtet gu ^alett;

ihre ©Ilde begegneten fleh; aber in ihrem ©eficbt«au«brud lag an jenem

Slbenb feine (Sinlabung für ÜBalberf, fieb ihr gu nähern, unb er gog ftd)

frühe oerfiimmt gurüd.

Wiid) SWargaretha h^tte übrigen« bie lebenben ©Uber mit bem regften

-Dntereffe betrachtet unb ihre klugen waren ftet« in erftcr ^inie auf SBalbed

wie auf ben natürlichen 2J?ittelpunct be« ©angen gefallen.

2)amal« cutbedte fte guerft äufeere SJorgüge an ihm. Sr war fchtanf

gebaut unb l,>atte eine angeborene 2)iftinction ber §altuug. ©elbfl fein
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@cfidn mit bem unreinen, fallen Teint foiuite einen 2lu«brucf annehmen,

ber ftch tief in t>ie Seele einprägte.

Ön ber 9cad>t naefy ber Soiree heim öflerrcichifchen SPotfchafter träumte

2)?argaretlja ton tiefem @efid>t unb ton tiefer Haltung unb auch am fol-

genben Tage ftanb manchmal plöfclicfc ba« 9?ilb ton SBalbecT« äußerer ör*

Meinung tor ihrer Seele unb lie§ ftch nicht mefyr tcrfcfyeuchcn.

X.

Tic lebeuben Söilter ber öfterreichifcfyen @efanbtfcbaft unb ber burchfehta»

genbe Erfolg, ber bamit erhielt morben war, rauhten ter SDtardjefa (£atatottt

ben Schlummer. Sie nur bic reidtfte 2£itwe ber ittefitenj unb tljre ftefte

hatten ftet« etwa« Grquifite«, Außergewöhnliche«,
s
J$omtöjc«, obwohl fte

nid>t eigentlich 311 ber (ireme ber erften ©efellfchaft gehörte, welche fie ben

ßhrgcij fyatte, um fid) ju terfammeln.

ÜNan war nicht gan$ ficher über bie diein^eit ihrer Abdämmung, bie

ein au«länbifd)er Warne beefte, unb felbft üjr föuf mar nicfyt ton jener mafel»

tofen föcinfjeit, bereu Sct»ein weuigften« $u bewahren bie torne^me Seit

terlangt. Tic Chroniquc scandaleuse ber ($efanbtfc£)aften mußte ton gc«

fchiebeneu Bannern , Selbftmorbcn 3U ifyren (fünften, Quellen ;u ihrem

"Jtad>t^cil unb tfiebtyabern gu ihren Ruften mattet) intereffante« detail 3U

erzählen, Aber ad' bie« mar chenfo menig controlirbar at« ber Stamm«
bäum ber sD?ardjefa unb il;rc Sdjönljeit unb ihr 9ieichthum waren für bie

Reiften @runb genug, e« bamit nicht aU^u rigoro« 31t nehmen.

(Sie Ijatte fid) entfchloffen, bei fid> Tljeatcr ftielcu $u laffen unb bie

gan3e Statt mar toll ton ber bracht ber Arrangement« unb ber Schönheit

ber tfottliffen, welche ^ünftler erften föange« für fte angefertigt Ratten.

$rinjeffin Margaretha mar fteciell gclaben worben, unb e« erhob ftd>

al«balb ein Streit am $ofe, oh fie In" gehen fönnc ober nidtt. Ter $of»
maridjaü fanb, e« fei gauj unmö'glid), benn er mußte, baß ®raf 2£albetf

eine 9fofle an bem ftcbfyabertfjcater übernommen hatte unb fafy jdwn im

Reifte, mie bie ^ßri^effin tor Aerger über tiefe Unmöglid)feit ihre §ant*
fd>ur;c jerrijj. Tie $>ofbame begriff nidjt, warum man biefe (Sinlabung nicht

annehmen ioUe, benn fie gebachte ber au«ge$eidnieten S outer«, meiere bei

#rau ton #atalotti fertirt gu werben pflegten.

^rin3 ^aul hörte bic Debatten über" tiefen tytnct mit an, ohne fid>

baran $u betheiligen; boc$ fduen er ber ßntfeheibung feiner (*ematin mit

einiger Spannung entgegen 3U fehen. Tie ^rinjefftn fagte gar nicht«; fte

hanbelte. 9utl)ig hörte fie bic Auflöten ber Anberen an, aber chenfo Tufyig

la« fte ben eleganten Tfyeaterjettel auf Skiin mit ben tergolbeten Vignetten

moljl ein Tufeenb 2Ral unb wußte entließ bie Wanten aller Üftitwirfenbeu

au«wenbia.

AI« tcr Abenb te« <vefte« herannahte, befahl fie ben &;agcn fo cinfad)

unb unbewegt, al« ob e« fid) gan3 ton felbft terftünte.

„i^ohin befehlen Gucr tönigliche #oIjcit?" frug (^raf ^lamm.
5rau ton ßataletn", entgegnete bie ^rinjeffin mit fa)lec^t gezielter

(Vlcid)gültigfeit.

Ter §ofmarfd>aü rührte fid) nicht ton ber Stelle. Tie frinjejfin

»irrte rott^ tor (Sntriiftung unb fd^aute ihm feft in bie Singen.
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„ftürchten (Jure fönigliehe Jpotycit nicht . . ." begann er. 2>ann ftodte er.

„SBk«?'- frug ^Margaretha fct)roff.

„grau oon äaoalotti ift pas tout a fait ec<;u", fagte er im Jone rüd*

ftcfctüoUffcr (Simoenbung.

2)ie ^ßringeffin richtete ben $o»f et»a« in bie £öhc unb blingelte mit

ben $ugen. „2Benn 31men bie OefcÜfc^aft ber 9)iarcfyefa ntc^t conoenirt,

lieber ©raf ßlamm, bleiben Sie bodj »eg." $>amit »anbte fie fid) ab.

®raf $lamm »urbe — »enn e« erlaubt ift, fo unpoetifche Vergleiche

anguwenben — gelb wie Ääfe unb lispelte gu ber Stieba: „Sie »erben

fchen, unfere ©näbigfte compromittirt fich nod) einmal gang coloffal."

„2Bie fo?" frug bie Stieba, bie abfolut nicht begriff, »ie man ftd) conir

Vromirtiren fönne, inbem man gu einem guten Souper fahre.

Sil« bie $ringcfftn au« ihrem S3ouboir gurüdfam, näherte fid) ihr ©raf
ftlamm in ber untertoürfigen Stellung eine« Verbreayr«, ber um ©nabe
fleht unb beteuerte, bog er e« nun bördelt für feine Pflicht halte, Ohre
fönigliehe £ol)cit in« $alai« $aoalotti gu begleiten.

„©ehen Sie benn nid>t mit bem ^ringen?"

„9)Jein gnäbiger $>err laffen (Sure fönigliehe ^oljeit befte« Vergnügen

»ünfdjen unb bebauera, »erlnnbert gu fein, ficf> angufcbliepeu . .
."

SDie ^ringeffm festen unftyüfftg.

„Seine fönigliehe Roheit haben ftd} bereit« in fyödjftitn-e ©cmächer gu*

rüdgegogen", ergängte Älamm.
Sie hatte nicht ben SWuttj, bie Begleitung be« Jpofmarfchall« runb*

»eg abgulelmen, aber boch fanb fie Gelegenheit, ihm einen fleinen Stich $u

üerjefcen.

„2Bir ^aben feinen ^lafc für Sie im ißagen", fagte fie leidjtljin. „Sie

müffen nachfahren, kommen Sie, liebe Stieba."

SHit tiefen SBorten ergriff fie ben $lrm ber Sßaroneffe unb ließ ben

£>ofmarfchatl ftehen, al« fei er ein Xtyii ber £uft, ber fte umgab.

XI.

l£« »aren fchon gtoei Stüde abgezielt, al« bie ^öc^ften §errfchaftcn

im ?$alai« Äaoalotti anlangten. $ie ÜJtarchefa, »eiche bereit« bie §offnun^
aufgegeben hatte, bie s

J$ringeffin bei fid) gu fehen, frrahlte Triumph, al« ihr

Sagen ftgnalifirt »urbe.

Unter ben Verfammelten entftanb eine allgemeine Aufregung; bie

SDiarc&efa »ar ber ^ringeffm bi« an ben (Eingang be« Saale« entgcgengc=

gangen unb hatte fie an ba« für fie, roie einige fanben, „gefdjmadlofer

feeife" in ber SDtitte be« Vorbergrunbc« bereit gehaltene Sammetfauteuil

mit ücrgolbcter i'ehne geleitet.

„Sir fmb et»a« en retard", fagte bie }$ringefftn, al« fie fich unter

Verbeugungen nach allen Seiten hin enblict) niebergelaffen hatte, gu ber

Diarchefa, bie fich et»a« in ben §intergrunb oon ihr poftirte.

„3n ber £hat", betätigte grau oon Äaoalotti mit au«länbifchem

Slccent, ,,e« fmb fchon groei Stüde gefbielt »orben unb ich mufj fürchten,

ba§ fie beffer fmb al« ba« lefete."

„Sich »ie fehr ich *a« bebaurc!" rief bie fleine, lügnerijdie ^ringeffm,

»eiche fehr gut »ufcte, bajj ©raf Salbed nur in bem britten unb legten

Stüd mit»irte.

Digitized by Google



332 das jüpfcr.

Tic JOuoertüre begann, t er SJorljang raujdjte empor unb bie Slugen lex

s}3ringef|in leuebteten freubiger, al« fte SBalbed fafy. 53ei jebem 2£ifce ber

ftetnen ^Joffc fcfylug fie eine Ijefle £aa>e auf, in meiere bic ©efeflfd>aft fyalb

erjtaunt, halb beifällig einfiimmte.

Süß ber 3$orlmng gefallen mar, bemä'djtigte fidj Diargarettya'« eine ge*

toiffc Unruhe, ©ie apolaubtrte eigentyänbig, fafy etvoa« ungebulbig im ©aale

umljer nnb anttoortete gerftrent auf bie allgu eifrigen gragen ber 2)cara)efa.

tfber bom lief? fie nia)t ab oon tyr, au« SBeforgnifc, ber $>ofmarfdwlI möchte

eine $aufe benufcen, il>r, n>ie fie fidj ber ©tieba gegenüber manchmal aufwerte,

eine ©aterie langmeiliger ©efidjter oorguftetlen.

(Snblicb fam 25er, ben üjre leudrtcnben klugen gefugt Ratten, ©ie bracb

einen ©afc ber SDcarcbefa faft in ber sDJitte ab unb ging mit einer £aft, al«

fürchte fie oon ifym überfein gu merben, auf SBalbecf gu. „©ie fyaben fyerg*

lia> fa^lea>t gefielt !" rief fie ifym lacbenb entgegen, inbem fie tym freunb*

fdjaftlicb bie .{>anb gum $uffc barbot.

(Sr manbte in fomifdjer 5?efa)ämung ben Äoof bei Seite nnb fagte im

£one gutmütiger 3lufria>tig!eit: „SDaran flnb (Sure fönigtidje$otyeitfa)ulb!"

„3cb?" taebte bie ^ringeffm. JO ba« ifi eine fd)lec^te 9lu«rebe."

®raf SBalbecf oroteftirte mittel« einer ©eberbe, aber er liefe e« buntel,

ob er behaupten mollte, er fyabe burdj bie Slnmefenfyeit Sljrer föniglictten

Jpoljeit bie Raffung oerloren, ober fie fyabe tyn au« ©rünben, bie niebt«

mit fyofyer Stellung gu tlmn Ijaben, gerftreut gemalt, (£« entlaub eine ^aufe

unb e« beburfte einen Moment ber ©elbjtUbertoinbung , bi« bie Üßringefftn

eine neue $lnfbra$e fanb.

„3fyre Dtoüe mar bodj fo leimt", marf fie enblidj Inn.

„i'eidjt?! £) ia? bitte! . . . 3m ©egentfyeil gang entfetjlicfy ferner, $b»

niglidje $ol;eit toiffen nia)t, mie l?art e« tnicfy anfommt, mid> gu oerfreHen."

„Hüffen Sie fi$ benn oerftellen, »enn ©ic einen £iebl?aber fbielen?"

frug tie ^ringeffin unb flaute tyn oon ber ©eite an.

„Oa, freilid)", betbeuerte SÖalbetf, inbem er bie #anb auf ba« $>erg

legte, „menn id> ifm fbielen muß."

„§abcn ©ie feine 53raut?" — Sttargarctfya fyatte biefe ftrage naio

unb febergenb an ilm gerietet; alö fie aber falj, »ie er barüber errötfyete,

fam eine tyolbe $crroirrung aueb über fte unb fte fenfte bie glä'ngenbeu

iZBimoern über ba« fcfyöne, rehbraune Vluge nieber.

©lüdlicber meife trat nun ber $ofmarfd)aü, ber ba« ©eforadj mit SÄife*

fallen fid? oerlängern fafy, fyergu unb flüflerte ber ^ringeffln irgenb einen

tyodjabeligen 9iamen in« Dfyx, ber um bie @nabe bdte, tyr oräfentirt gu

mercen.

2)(argaretl?a manbte fiö> ^aftig oon Söalbed ab unb oerabWiebete ilm

mit einer unfia)ercn $anbbemegung. ©ie mar fetyr gerfrreut unb befangen

loä^renb ber nun folgenben SBorjreflung unb oertangte balb naa> tyrent

iBagen gum gro§en ©eelenfa^merge ber ©tieba, melcbe bei bem ©ebanfen an
ba« nun beginnenbe ©ou^er tief auffeufgte.

XII.

^Die Gelegenheiten, bei benen bie ^ßringeffm SHargaretfya unb @raf
2Balfced fi* faben, »urben immer bäufiger. ^marmar bie ftrage, ob Salbecf
an ben §of be« ^ringen ^aut fommen füllte, £anf be« geheimen 333ifcer«
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ftonb« fllamm« noch in Sdiwebe; ober e« gab $ofbiner«, ©äü*e, Stout*,

$heatcr ic. genug, bie ein wenn aud) oft nur flüchtige« 3n fammcntrffffn

ermöglichten.

3)ie Unterhaltung Leiter hatte nach unb nach unmiflfürlich einen in-

timeren Jon angefcblagcn; fie gelten fieb nicht mehr auf ber Oberfläche ber

^ejiehungen unb e« gab Momente, in benen burd) ba« helle Lächeln einer

fcfyeinbaren $etteTfeit ein tieferer Sörufiton fyinburebbrang.

SUcargaretha blitfte SBalberf auf ben ®runb ber Seele, ben er fo wenig

oerbarg,' ba§ er fid) auch bem unerfahrenen #inbe«auge jugänglich gejeigt

hätte. (Sr war ein ®emüth«menfd) in be« 2Borte« ooüfter unb roeitefter $3c;

beutung. $a« ©emüth überwog bei ihm afle übrigen (Sigenf(haften; e« be*

ftimmte feine $anblungen unb gab feinen Gebanfen ihre Dichtung, ßr
febien über nicht« fehr prononcirte Slnfidjten ju haben, aber manchmal ent-

puppte ftd> eine gewiffe Sfomantif al« ber Gruntyug aÜer feiner Slm

febauungen.

(fr hielt nicht toiel auf feinen Äbel unb e« hatte nicht ben ^Infdjein, alo

ob er fid) barau« entfpringenber Vorrechte gegen irgenb wen bewußt wäre.

Ühcx ber Gebanfe an feine glorreiche ^llmenreihe erfüllte ihn bod> mit einer

getoiffen mhjrtfchen, faft möchte man fagen anbctung«t>oHen ©ewunberumi
unb oft fam er in ©efeüfcbaft ber ^rin^effin auf bie fd)öne SBappenbeoifc

3urfirf, weldje bie oon Salbecf bei Gelegenheit ihrer #erbinbung mit bem
im 2Jcanne«ftammc au«geftorbenen normännifdjen $aufe tflarence in grauer

S?or3eit angenommen hatten unb bie feitbem in fe Dielen prunfoollen Xur*

nieren oon blinfenben «Schiiben geprahlt: „haut de naissance, de vaillance

et d'amour."

(Sr febwärmte für ba« SKittertbum unb §elbengefänge mit SDtinuelieter

bilbeten ton Ougeub auf feine Liebling«lectüre.

„$>ie altbeutfcben Reiten waren oiel feböner al« bie jefcigen", äußerte

er einmal gegen bie ^rinjeffin.

„3a", entgegnete fte, „mir hotten mehr 3Nadn\"

„SKan hatte mehr Obealität", ergänzte Söklbetf. „9)fan ging in ber

©ad)e auf, bie man 311 ber ©einen gemadjt hatte; man lebte unb flarb für

fte ohne perfönliche unb egoiftifche töürfftcbten. $er 9fuf ber §erolbe in ben

Surnieren: „(Sble bitter, fchöne Hugen fehen auf Sure Saaten!" begeiferte

bie £apferften unb feine Äu«ftcht bünfte ihnen höh*r/ al« ton ber Königin

ber (Schönheit unb Liebe ben &ran3 be« Siege« $u empfangen. Äuch bie

Liebe war felbftlofer unb opferbereiter bamat«. 3)er bitter verlangte nichts

oon ber 2)ame feine« ^erjen«, al« eine Schärpe in ihren färben, einen

$Mitf ihre« Sluge«, einen $)änbebrurf unb bamit 30g er burch bie S3Mt unb

rertheibigte ihren 9?uhm mit feinem 3?lute.

,,^ür Oemanb einftehen fann man auch bei*te noch, wenn man nur fo

befcheitenen Lelm oerlangt", fagte bie ^rinjefftn mit eigentümlichem s.Rad}brutf.

Sie oerfhtmmten bann SBeibe, aber al« fte au«einanber gingen, war e«

Salbecf, al« habe fte ihm bie $>anb mit mehr 2Bärme al« fonft gebrefjt unb

ein 0^ebanTe ton ©lüef ging burch feine Seele.

2luffaflenb war, unb fie erfchrafen fajt barüber, al« fie fie guerft ge-

wahrten — bie merfwürbige Gleichheit ihrer Naturen. Oh*e Anflehten, ihre

Liebhabereien, ja in gemiffer Sejiehung fclb)^ ihre Temperamente, ^Ifle«

ftimmte jufammen, ober gab Wenigften« ben harmonifeben ^Iccorb gegenfei*

tiger (Srgänjung. Oft fam c« tor, bafj SGBalbecf einen Getanfen au«fprach,
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ber ihr auf ben Vippen gejchmebt hatte, unb bic gleichen Vorfommniffe erreg*

teu ihre Führung ober §eiterfeit.

3uweilen wollte e« fogar [feinen, al« ob fie ftd) fclbft äußerlich glichen.

Xit ©eftalt Margaretha'« war feit ihrem ßinjug oofler unb reifer ge*

worben unb (jattc ba« mäbcheuhaft (Scfige abgeftreift. <5it war noch immer
feine Schönheit, aber e« gab Augcnblicfc, in benen man fte mit SBeljlge*

fallen betrachtete. 31;re oollen £ippen, ihre frönen 3al
?
ne

f tyre rehbraunen

"flugen gaben if>r eine gewiffe ^eitere ftrifcfje unb bie £ulbigungen, bie ber
s

J>rin$effm bargebracht würben, tonnten cbenfo gut an ba« Söeib geriebtet er*

(feinen.

XIII.

Monate lang oorher mar »ou einem glanjenben $JaÜfeft gebrochen

worben, welche« ba« neuoermalte fronprin^liche ^aar ber erften ©efellfcbaft

ju geben beabfiebtigte. Aber e« mar bisher oon SBoche ju SBod^e tcrfdjoben

worben unb feinen einer ber ^unete gu fein, gegen welche ber SBiberftanb

be« s
J3rinjen ^aut fleh richtete.

„(Er tft entfdneben 311 alt für bie junge grau!" fagte man bamal« im

Aerger über ba« Vergnügen, ba« man [ich entnommen fah- Margaretha

felbft feinen etwa« biefer Anficht $u fein; i^r ^Benehmen gegen ben ©emal
mar wenigften« nach ben oben berührten Scenen noch froftiger unb gurücf*

baltenber geworben, al« e« ohnebem fdwn getoefen unb bie Meißen glaub-

ten nun biefen Umftanb auf ein bloße« Schmollen über ba« »erjagte Ver-

gnügen, im eigenen $aufe tanjen 3U laffen, jurüefführen ju bürfen.

Unaufhörlich war ba« §in* unb £>eraerebe, welche« e« über ben ©egen*

ftanb in ber ©efeflfehaft wie unter ben Öberhofdjargen abfefcte, bi« enbli©

ein fehr beutlicher SBinf oon oben ben gorbifchen knoten au«einanber h"b,

inbem er e« für baffenb erflärte, baß ba« junge ^aar bie ©aftfreunbfehaft er*

wiebere, welche e« gur 3cit *€&tei1 ^arneoal« in ber ©efeflfehaft genoffen.

2)iefe Meinung«außerung Sr. Majeftat wirfte wie ein 3a"k*rwort unb

brachte ein merfwürbige« £eben in bie oben föäume be« $alai« *ßaul. Sa»

pegierer, £ecorateure, ©ärtner, hunbert fleißige £>änbe regten fich, ben alten

Mauern ein fejtltche« ©ewanb ju geben.

3)er ©ofmarfchaß be« bringen ^attt fich auf ftecieflen üfitanfeh ber "JJrin*

jejftn baju bequemen müffen, ben ©rafen oon SEBalbecf $n S?at^e gu Riehen,

unb biefem war eine SRethe oon Vorbereitungen unb Arrangement« über*

tragen worben, in benen er naetygerabe anfing, eine Autorität $u werben.

6« war, al« \>aU SBalbecf für ba« fteft im ^alai« $aul feine beften

unb gliieflichften Obeen aufgefeart unb e« im ooflen ©inne be« Sporte« barauf

abgefehen, fi* h»« felbfl ju übertreffen. (Sr führte bie ^olonaife in ben

fünftlich lab^rintifchfien ÜBinbungen burch ben prachtooll becorirten 83au^

faal, er ^atte ein 5"fltyont neuer Sotiflontouren in petto ton ber reijenb-

ften, überrafchenbften SÖirfung unb al« enblich auf bem oergolbeten grüh*

ling«wagen ber glora bie Vouquet« für bie SBahttouren ber tarnen ange»

fahren famen unb man bie Orben, womit fchöne ^pänbe bie eifrigften Jänjer

belohnen foüten, in gorm reijenber Schmetterlinge auf biefen 23ouquet«

ftfcen fah, lieg ftch bie entjücfte ©efeflfehaft gu einem für folche ©elegen»

heiten ganj ungewöhlichen 33eifafl«flatfd>cn hinreißen.

@raf Xaoier war an biefem Abenb lebhafter al« gewöhnlich unb e« gab
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tarnen, bie tlm geiftreicb fanben. ftaft ftet« umgeben oon einer ©cbaar ?a*

taten, benen er Onftructionen gab, ober feie fie oon ihm erbaten, wußte er.

tote man gu fagen pflegt, nidjt, too ihm ber Äopf ftanb. (£r toar fefyr cebauf

ftrt, aber feine leudrtenben Slugen, feine lebhaften ÖJcftcn fduenen angubeuten,

ba§ er in feinem Elemente toar unb ftcb gut amüfirte.

©elbft ber s
J3rtng festen ftch an biefem $lbenb nicht gang oon ber aflge*

meinen tfuftbarfeit au«fcblie§en gu motten. (£r toar gtoar erft gieinlid) fpät

erfduenen, aber er tangte, toa« man ihn toaln-cnb bc« gangen Sarneoal« noch

nicht ^atte tljuu fe^en, eine frrancaife mit ber fpanifdjen (#efanbtin, aller*

bing« in einer feltfam hüofenben 2Betfe, toelay bie (Sinen auf ben Umftant

jttrüdführten, ba§ er gang außer UeBung gefommen fei, toährenb bie Sin*

beren barin bie SIBfidjt einer SBerföfynung be« Xangoergnttgen« crBliden gu

fönnen glaubten. Subeffen nahm er e« nicht ungnabig auf, al« eine junge

(Somteffe, bie e« „31t fomifcb" fanb, barüBer lachte unb lieg ft<h aua) nicht

burch ba« allgemeine Sluffefyen, ba« feine Slrt gu taugen erregte, au« ber

Raffung Bringen.

3«t Qtonoerfation unb gum (Serclemacben fdjien ber 'ißring au jenem

SIBenb gu preoceuoirt gu fein, üftan fah ihn be« öfteren hinter ben (Sotiüon*

fttihlcn IjinfcfyleicBen, al« oB er etwa« fudje unb biefe« Gttoa« fa^ien ftet«

©raf Älamm 311 fein, mit bem er gu toieberholten floaten eine eifrige Unter-

haltung in (eifern Jone führte.

2)ie ^ringefftn hatte Öraf SBaibetf ben gangen 2lBenb üBer noch nicht

gum lange Befohlen unb nur manchmal, toenn fie am Slrme eine«
s
flnberen

an ihm ocrüBerflog, toarf fte ihm einen freunblichen $3lirf, ober ein oage«

l'äcbeln gu, ober Beteiligte ftd) tooljl auch mit einem: „Charmant" an ben

S3eifaU«Begeugungen, bie feine „Obeen" Ijeroorriefen.

2)ie allgemeine Slnerfennung, beren ©egenftanb er toar, t^at iln* toohl,

ba fte mit ihren eigenen ©efühlen übereinjtimmte. 3nbeften toar fte offen-

Bar, toie §ofleute ftch au«brürften, „heute fchlecbt bi«ponirt". <©ie machte

bie $onneur« bc« 99aOe« mit einer getoiffen 3)iübig!eit, burch ihre §eiterfeit

ftahl ftcb ein falfcher Xon unb ihr £adjen fällte jo üBerlaut unb gegtoungeu,

al« rooOe e« ein leife«, innere« ©einen übertönen.

Onbejfen machte fte länger (Sercle al« e« fonft i^re (SJemo^n^eit n?ar

unb tangte mit reftgnirter Sluöbauer alle Touren bura^ mit §erren, bie au«*

gugeidmen t^r bie Stifette oorfa^rieB.

(Snbtic^ ^arte fie fidj erfd)öpft auf einen <Stu^l niebergelaffen unb er-

Tlärte nun ben (Eaoalieren, toelc^c fte mä^renb ber $erremoal}ltour mit ^öou-

quet« Beftürmten, baß fte gu rnübe fei nodj gu taugen.

Unter biefen Befanb fta> auch ©raf SBalbetf. Xa« 55ouquet, ba« er ihr

überreizte, toar oon benen ber übrigen $erren oerfc^ieben. 6« beftanb ganj

au« ^efeben unb ^enfe'e«, oon benen fte i^m einft gefagt ^tte, baß e« i^rc

?iebling«blumcn toären. Oie »arf einen flüchtigen SBlid barauf unb oer*

fenfte ihr glühenbe« ©eftcht in ba« buftige ®rün.

„3a> oergafc gang, 3ty\tn einen Orben gu geben, ($raf ©albed", warf

fte bann leicht fyn, „obroobt fie einen oerbient h«Ben. Unb nun . . ich h^e

bereit« alle oerthcilt! . . . £), 3Öeh!" — <öie toanbte ftcb an bie Saoaliere,

bie fie ehrfurd?t«ooÜ umftanben. „SBotlen Sie mir einen £)rben beforgen,

meine §erren?"

Xk $>erren oemeigten ftd> unb ftoben nad) allen ©eitert bin au«etnan=
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ber, um ihren 2Bunfch crfüaen. <5« trat eine Peere um Margaretha
unb Xatier ein. ©ie waren unbeadjtet.

„
s

#h, ^ier fyabe id) ja noch einen £)rben!" rief ba plöfclicb bie *!|5riit-

$effm, intern fie r>on ihrer »ruft eine »eiße ©Steife nahm, auf ber ein

©chmetterting angebracht »ar. ©ie hielt bie ©djleife einen Slugenblirf lang

oon fich unb berührte ben ©djmetterling mit jartem Ringer.

„2Bie bübfeh!" rief fie mit finblicbem Chttjüden. „©eine f^Utgcl fmb
ton ©ammet!"

„<& ift ja ein Sobtcnfoof !" fd^rgte 2Salberf.

„Quelle idee!" lachte bie $rin$effin.

„(Sin Nachtfalter. Unb baö fmb mir ja heute Sllle."

„Unb biefe ©chleife »ollen mir Sure fönigliaV $ol;eit geben, gerabe

biefe?"

©ie ließ bie S3änber in ber £uft flattern unb fagte: „211« £ol;n bed

gleiße«!"

„(5d ift ja eine ©argfdjleife!" proteftirte ®raf üBalberf, inbent er einen

©abritt ^uriidmid).

„Fi donc! 2Bad fäüt Sfyieit ein!"

,,3<t) bin abergläubif<h ; ich neunte fie nicht!"

©ie trat näher an ilm heran. „2Benn ed nun aber eine ©chärpe »äre?"

frug fie leid unb innig.

„(Sine ©djarpe?"

„Sine ©d)ärpe, »ie cic Manien ber alten 3e^ fie ^ren Gittern gaben,

bamit fie für fie fechten foflteu.'' — Sic »enbete bad feibene, 5?anb um
unb ed »ar barauf »ie bon unbeholfener, ungeübter Äinbcrhanb et»ad

£ieroglt)pfyenartigc$ geftidt. „©eben ©ie nid)t, ed finb bie ftnfangdbuch3

ftaben Otyrer 2)eoife: „haut de naissance de vaillance et d'amour/' Od)

habe fie felbft geftirft", fflßt« fie fcmju, mit frrablenben tlugen bad Serf
il;rer §änbe betrachteub.

„ßöniglidje Roheit!" — Gr feblug ben 2Mirf ju »oben, ba« 9?ctf> auf

feinen üBangcn »urbe bunfler unb er liefe cd nun »iberftanbdlod gefächert,

bafe fie ihm bie »eifce fttladfcbleife mit bem Nachtfalter barauf aüerhöchft^

eigenhänbig auf bie Söruft heftete. „3cb fdjlage ©ie ju meinem SRitter!"

fagte fie babei faft feierlich.

„Unb id> bin bereit, für (Sure föniglicbe Roheit jeben gehbehanbfd>ub

aufzunehmen
."

„©cherjerr ©ie nict)t!" oermiedfiein ftrengem Jone. „(5d fönnten 3eiten

fommen, »o ich ©ie beim SBort nehmen mii"
„Manien ©ie beety!" rief er mit »egeifterung, inbem er bie klugen, bie

fie fo fein* liebte, treuheräig »ieber auffdjlug.

„©ie fmb näl;er ald©ie meinen!" feufjtc Margaretha. ,,©raf 2Mbed",
fügte fie bann mit tieferem, (eiferen ßlang ber ©timme r)in3u, „ich ty

ape

mit 3tmen 3" «ben, tiefc» ^enb. kommen ©ie in ben Wintergarten,

aber fo, bafe Niemanb und bemerft!"

2ltd bie £>crren oon borten mit $kflorben bon ben oerfdnebenfien

formen unb färben jurüdfamen, »ar bie ^rinjeffin nicht mehr an ihrem

früheren ^Jlafc. Nur bie ©tieba ftanb noch hinter ihrcm ©tuhle nnb febien

bie Slnfommenben 311 er»arten. i)ie Baronin »ar an jenem Slbenb al« 9fo*

coeofehäferin maöfirt unb f«r> mit ihrem audgeftopften i'ammdjen unter bem
3lrm, ihrem ©irtenpab mit ben rofa Wäfchchen nnb ben ©d>önheit$j>fläfterchen
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in bem o&atcn ©eftd?t mit ber plumpen Stumpfnafe gang unübertrefflich

Tomifd) au«. (Sie liebte 3?äfle nic^t fein
- unb berwantte ihre gange ^iplo*

matte an foldjcn Kenten darauf, ein (Zähnen 311 ttnterbrürfen ober gefchieft

gu berbergen, Oraf $lamm, bem tiefe 23emüf)ungen nicf>t entgingen, be*

hauptete, bie öaronin öffne manchmal ten Mwtfo, mit etwa« Söebeutcnbc«

311 jagen, aber t?ergcffe bann plö^tia) tiefe« bebeutenbe Staat unb 3uglei<h

ben Ü)iunb wieberum 3U fdjlieOcn.

XV.
£ie fringeffin war nicht an ba« 33üffet gegangen. Sie war bic treppen

empörgeftiegen , bie lnnter einer Sitja^l Matterreidicr Orangenbäume 3u bem
prin3lichen Sintergarten führten. Oben angefommen, warf fte nodi einen

raffen 33licf auf ben Saat jurücf ; ein liefen be« #opfe«, ein SBMnf mit bent

ftäcfyer, bann t?ob fie bie fdjwere s
J>lüfchporticre auf unb terf^wanb bal)intcr.

©raf SBalbecf bliefte iln* nad) unb e« befiel ilm wie ein Sdmnnbel.

$ühnc Hoffnungen, überfcbwelleubc $hatfraft, füfjc unb wtberfpredjenbe ©e«

fühle wogten buta) feine 33ruft unb raubten tym jebe 23eftnnung, jebe $or»

ftellung oon bem, wa« beoorftel;cn töune.

2£ie dou magnetifdjen (Gewalten ange3egcn, folgte er ber *ßringef(in,

wanb ftd) bttreh bie tatt3enben s
J$aare fyinburd), bidjt an beut Hofmarfchall

be« ^ringen vorüber, ber ilm turdj ein fehnarrenbe«: „Karbon!" an jeine

C?riften3 erinnerte, erftieg mit großen Sd)rittcn bie treppe unb balb fiel auch

hinter ilmt ber fernere Vorhang, ber ba« portal Jörn Wintergarten oerbedte.

3m inneren beffclben i^errfa>te ein mujtiföe« $>albbunfel unb tiefe

Söaumfd^atten fielen auf bie fdmtalcn Wege, hinter ben Sannen unb ftöfyrcn

im §intergruub fingen chineftfdje Lampion« wie aufgcfyenbe $>oflntonbe unb

auf bent fünftliaVu ©rafe lagen farbige tfämpdjen wie leuajtenbc Oohamti«*

würntAen 3erftrcut. Unter ben breiten, jaefigen SÖlattcm ber ftächerpalmen

ftanben wie brennenbe Voto«blumcn kugeln oon mattem ©la«, bie ifyrc

3'ittemben Pichtrcflere auf bie weiften $)?armorftatueu in ben (irfen unb

5c*ifd;en warfen, unb ihnen ein gefpenfterhafte« Vebeu liefen. 21Q' bie fünfi*

liehen 5?id)ter fogen ben SMumcn ihre naturlichen ftarben au« unb liefen fte
'

wie £eid)en erfreuten.

$ögel fdjlicfen ba unb bort unb flatterten im Üraumc aufgefdjeudjt;

Papageien fafeen auf oergoibeteu Triangeln unb in ÜJiitte bc« länglichen

Raunte« fprang leife ein Springbrunnen mit monotonem ©eplatjdjer. 25ic

Üuft war jdjwer unb briiefenb unb oon beraufdjenbeu lüften gefdnuangert

;

eine fc^wüle, träumerifdje- Dämmerung lag über allen Singen unb umwob
bie Seele mit ihrem 33attn.

^Margaretha hatte ftch in einer bidjtocrmadifencn Gpheulaube nteberge-

laffen unb winfte nun Xaoier au ihre Seite.

SBarum hatte fie ilm ^ter^cr geführt? ©ab c« nicht aubere, ntinber ber

©efahr ber 9)itfjbeutung ausgefegte Orte unb ©elegenl;citcn, ftd) $ath« 3U

erholen unb ancnfaÜ« aud; ein ©eljctntniB anjttoertrauen?

3)ie ^ri^efftn hatte bariu wiberftanb«lo« einem geheimen Webling«*

Wunfa>e nachgegeben, ben it^re
N
]>ljautafie i^r feit SBoa^en mit gdrtCic^eu färben

au«malte. $ier, gerabe tyzx wollte fte tyn fyaUn, ^ier in ber trauten
s
2lbgc*

fdjtebeuljett, in ber grünenben Oafe mitten in ber ftcrilcn, gefenfd)aftlid)eu

935ü|te, hier in bem fttUeu unb tljr theuren SBinfel, wo allein im gangen
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^alafte fie jid) nod) gtücfnd; unb fycimifcfy füllen fonnte, mo fie fo mand)i

einjame ©tuube oerbrad)te unb feiner gebaute, ^icr, mo allein fie nodj

manchmal an bem SDfärdjen be« ®lücf« meiter 3U fpinnen magte, ba« einfi

ifyr jugenblidjc« $>erj ifyr 3U ergäben begonnen.

(Sine 3cit lan8 ^wiegen SBeibe unb fyordjten nadj ben Üönen tyin, bie

ton Slufjen ned) ju ilmen orangen, ©ebämpft unb n>ie au« ftrnper gerne

Nörten fie geflügelten Sßatyrtact, bajn>ijd)en eine laute ftanfare, ober einen

33aUcommanboruf.

„9)*an amtifivt begann enblidj bie ^ri^ejfm, tute oerloren fumenb

oor fid) fyinfhrrenb.

„3a, föntglidje §ofjeit!"

iie ^Jrinjeffin fcufjte. „SBenn <5ie müßten, mit »elften £tyfern, mit

»eichen 3?ormürfen, mit mcldj' qualooüen ©tunben idj bie« ttmüjement er*

faufe, unb ma« mid) biefe Jmterteit foflet, bie icfy 3ur ©djau tragen muß,

(Sie würben mid) bemitleiden, ®ra{ SMbecf!"

2iklbecf fafy fte erftaunt unb gekannt an. „(Sure §ofyeit ftnb nidjt

glüeflid) . . . nidjt fo glüeflid), tüte td), mie wir e« münfdjen!" jiammelte

er mit ängfUidjer 53cforgniß.

„Mdjt glütflid}!" micberlmlte 2)fargaretf;a fafi mit SBitterfeit. „2Benn e«

nur ba« märe! — Ser oon un«, bie wir in ben Greifen leben, bie man mie

311m §olme bie £>öl?en be« S'eben« nennt, barf fid) rühmen, glüdlid) 31t

fein? ifikr? Hüffen mir nidjt oon früfyefier, gartefter Ougenb an unfer ^evj

ciujmängen in bie Ueffeln be« $erfomm(id)en unb ber Unnatur, müffen mir

nid)t unfer ('eben lang unfer mcnfdjlidje« ©efüfyl unterbrürfen unb enblid)

unier <£d)icffal an einen 9)ianu fetten laffen, ben un« ein <8taat«intereffc

aufoctrotjirt? SDaran ift nidjt« Slußevgemöfynlidje«. (S« ift bie föeget bei

un«, nid)t glürflidj gu fein, in jenem tollen, fcerrlidjen ©lütf, ton bem man
in ben 3ttiä>rn lieft unb ta« bie £id)ter fo terlorfenb falbem. Slbcr",

fttfyr fie ben $opf trejjig in bie £öfye merfenb leitenfdjaftlici) fort, ,,e« giebt

gemiffe ©renken biefe« Widjtglütflidjfcin«, ein gemiffe« 9)taß oon ^ebenömög*

lidjfeit, morauf aud) mir ba oben Slnfprudi l;aben unb morauf idj meuigftcu«

Sinforud) ergebe.'

<2ic fprad) fcfyr lebhaft, mit ftartcr Erregung unb mit einem gemiffeu

ftlugfeuer, ba« rafd) bei iljr oorübequgetyeu ofl c8tc> in tfr Siegel nur, um
einer nodj tieferen (Sntmutljigung ^lafc 31t madjen.

draußen mar bie $)htfif plöfclid) abgebroAen; e« folgte nun nur metjreine

Sran^aifc unb Öalobtabe, bie ^rinjefftn mußte e«; ba« (Snbe be« ^alleö

ftaiib beoor unb mie ein ©a^auer befiel fie mteber btc Grinnerung an bie

Sdjrccfen i^rc« 3nterieur«. 3^re fünftlidje Äraft brad) 3ufammen, fie braute

ba« !Xud^ oor bie Sagen unb fd)tud)3te auf.

(^raf 3Eaoier beugte ficb über fie. „$bniglid)c §o!^eit!" fagte er l^alb

tröftenb, ^alb fle^enb in einem Jone, ber bie mcidjften ©eiten iljre« @e»
ntütljc« berührte.

(£ie ridjtcte fid; mieber \)aib emtor unb roanbte it^m ba« oolle (Mefidjt

3U. „kennen ©ic mieb nicfyt „föniglid)e §o^cit" in biefer <2>tunbe", ftraa^

fie mit cigent^ümlic^er ®lutlj. Oc^ brause mel^r, üiel mcfyr, al« 2)ie mir

bieten fönnen, bie mid) fo anftrea^en, einen ftreunb, einen magren, felbftlofeu

ftrcnnb . .

Gr legte bie $atito mie bctl)cucrnb auf« ^per3, aber cv gab feinen faut

oon fid^.
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„(Stnen greunb", fut;r feie sßrin$efftn erregt fort, „ber nid)t biefcr §of*

toelt angehört, bie nur ifyren (Eljrgeij oor Slugen unb im £>er$en l)at, bie

feine« menfdjtid) reinen ©efüfyte« fälug ift unb ber deiner oon un« ba oben,

bie toir fte femten, Vertrauen unb ©lauten Renten barf. Ginen greunb,

ber mir $u ratzen toeife, nun, ba ict) rattjlo« bin, ber midj an einem Slbgrunb

ber ^ergtoetflung oorübcrfüfyrt, in ben icb. fonfl unrettbar faden muß/'

(Sie brad) ab unb frbftette, at« ob fte oor bem (Sdjitffal flauere. „@raf
Xaoier", begann fte bann toieber, inbem fic feine beiben $a'nbe ergriff unb

ü)n ju ftdj fyeranjog, „nidjt toaljr, id) taufte mid) nia)t in 3t)nen, (Sie finb

mir [o ein §r*"nb, (Sie Reifen mir, ©ie Iaffen mict) nidjt untergeben?"

ö« fdmurtc ifym bie $cfyle ni. „Äönigttdjc $>ofyeit!" toar trofc t^rcö

Serbote«, fie fo gu nennen, äbermat« 3lUc«, toa« er tjeroorjubringen Oer*

mod)te. Sber er toar auf bie $nie gefunfen, feine (Stinte fiel ferner unb

totflenlofi gegen aTiargaretlja'ö §änte unb e« toar ifyr, al« ob feine klugen

oon J^ränen fcud)t feien.

„2£arum tocinen (Sic?" flüfterte bie ^ringeffin.

,,3d) bin fo glürflia), fönigüdjc §ofyeit!"

„OHütflict)?" toieberljolte fte befrembet.

Gr fcfylug bie klugen auf gu tbv unb in ber Jljat, e« leuchtete ine

©lücf in iljrem 21u«brutf. ,,9lHe«, toa« id) bin unb tjabe, jeber ©ebanfe,

jebe« @efüi;(, jebe £t>at meine« gangen £cben« bt« gu feinem legten Slttjem*

jug gehört Öljnen ! . . . Unb ict) barf 31jr bitter fein, ict) barf e«! . . .

£arum bin id} gliidüd)."

Sic blirfte auf fein gtattgefcbeitelte« §aar, toie gern t)ätte fie mit

ber $attb liebfofenb barüber geftridjen; fte blirfte in fein feiige« (Meftdjt, toie

gern fyätte fie feinen 9)iunb gefügt unb iljre Spange an bie feine geleimt.

(Sie fämpfte biefe Regungen ber ,3ärllid>feit nieber, aber fte ließ it;re $änbe
in ben feinen, fie laufdjtc feinen Starten, bie fyeifc unb glutvoll toaren, toie

rer (Sturm ber SBüftc — ba fnirfdrten Üritte im (Sanb; bie ^ringejfin ful;r

erjd)rerft empor, ein letfer, unterbrüdter (Sd>rci entfuhr it)rcr 3?ruft, bann
gtoängte fte fid; fyafttg hinter bic SMättertoanb ber ?aube unb oerfdnoanb im

Örünen.

XVI.

33or bem (trafen SBaltctf ftanb ©raf $(amm unb an feinem 9lrme

fytng bleich unb gitternb oor ^orn unb (Erregung ^rinj s
J*aul.

2)a« ®eftd>t be« <pofmarfa>U« fmclte fdmcO oom *tu«brucf lädjelnben

£olm« in ben getäufcrjter Grtoartung über unb mit ettoa« Reiferer ©timmc
fpracb er gum ^ringen: „SGBir frören, toie e« fcfyeint."

„3a!" antwortete ftatt be« ^ringen ©raf Salberf, inbem erben ^ringen

^eraußforbernb ftrirte.

„(Sie toaren bie ©c^aupläfte Ofyrer <Steflbi(t)ein me^r günftig aiQ

paffenb", t;öi>nte ÖJraf Älamm.
,,0(t) gebe feine (Steflbidjein!"

„(5« t>at (Sie in biefent ^tugenblid eine 2)ame oertaffen."

„3a!" mifd>te ftct> nun ber s
J>riiu, in« ©efpräa), „icfc; j^örte ba« 9?au|d^en

i^re« bleibe«, ©ang beutlidj. 3öer toar e«?"

„ÄönigU^e ^ol^eit!"

„iBer aar c« ?" toieberI;oUe ber ^rinj mit ^iac^brurf.
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„Sterjeiljen mir, fönigliaV £>eljeit . .
." ftammelte Söalberf. (5r r*er»

toirrte fid>. ÜBarum fyatte er bedj bie SBafjrfyeit nid)t fogleid) gejagt? 9hm
mar eS $u ftät unb nun founte fein ©Zweigen mie fein 9feben gleich faljd>

gebeutet werben, 3um erften ÜWal »erlor er bie innere SKimtfdmur feine«

Banteln«, bie 2Ba^r^aftiflfcit unb mit tyr bie fteftigfeit be« Auftreten*, bie

biöfyer feine ©tärfe gebilbet fyatte.

Die 3Ü9C £>cfmarfdjafl« surften in teuflifmem Driumplj auf unb

ber ^rin$ fmg mit ungetoofmter $cftigfeit jutn britten 9)?al: „2£cr war
eö? Den tarnen! 3d> befehle e« Slmen!"

Da raufd)te e$ lieber bicfyt lunter ben ©predjenben. ämetg« un^

SMätter mürben jerfnittert: „Styl" entgegnete eine feftc Stimme auf bic

grage be« ^ringen, (©djlujj folgt.)

Ciiutminfl.

S33ic fäfycn mir in erufter Dämmerjhmbe
Aufleuchten (Sterne auä bem §immel$arunbe,

2£enn nicfyt bie üiad)t ben 9J?autel um fid} faltete,

Senil emig Dagc$lidjt am £>inuuel mattete?

Sie mürbe balb ba« Paufr tom Aftc [aflen,

Skrborren jebeä fyelbe (Srbengrün,

ft'&m SKegen nidjt aus ftnftern ©olfen&affen?

Die ftreube befl ?efcen$ entMüljt nur bem gtyinerge

Drum mufit Du auf bem 5lmboä Junten fprüfy'n:

Wadj Schlägen, unb ben ©deinerjenötaufen allen,

SLUrjt Du als ©taljleSMume auferblülj'n!

Der (Sturm bringt ftrifdje; >J?ac^t — bie SERorgenftunbe,

Wadj Kriegen femmt bie füfje ftriebenöfunbe;

Unb, menn Dein ®etft alö (Seift auf (Srben waltete

$ommt 9Jad)rulmi, menn Dein #ört-er längft erfaltete!

Alfreb griebmann.
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III.

(Äleibung unb 2Robe«9teguhrung ber Äörpcrwärme. (Sinfluß ber ©effcibung auf
2Übmung, ©ewegung unb §auttl?ätigfcit.)

3>ic ßleibung, unjcre tragbare SBolmung, unfer ©chnecfenhau«, ift baS«

jenige 93cbüvfniß, für weld>e« ^cutjutage felbft bie niebcrcn ©täube eine

unoerhältnißmäßig große Ouote ihre« Siufommen« ausgeben geneigt fmb,

benn — „Kleiber machen £eute". Xtx äußere (Schein muß gewahrt werben,

deiner will hinter <5einc«gleid)en jurüeffte^en, fonbern Ocber fudjt ben Slnbern

ju überbieten. 2ttit bem begriffe ber Äleibung ift für unfere Slnfchauung«.

weife unjertrennlid) »erbunben ber 33egriff ber 9)?obe, welcbe toicfeS gelb al«

unumfehränfte be«potifcr/e (Gebieterin beherrscht. Sttit Unredjt, benn ber $aiq>t*

$mtd ber Äleibung ift, wenigfien« in unferem Jtfima, ein ^i^gieinifc^er, fo baß

e« in SBahrhcit noch eine Ijö^ere Ünjianj giebt, welche über ber ÜJJobe fielet

unb öon welcher bie (entere fleh »ernünftiger QBeife corrigiren (äffen foflte: ba«

ifl bie ©efunbheitälehre. Slber leiber appellirt ÜWtemanb an biefe työfyere

Önfian3, fonbern Oeber begnügt fleh bamit, bie 2)ecrete ber *Dcobe in blinbem

(^efwrfam 3U erfüllen. 9?ur banach wirb gefragt, ob biefe ober jene Älei*

bung mobern fei, nicht banach, ob fic audj bem Körper juträglidj, ja nidjt

einmal banach, ob fic nach äflhetifchen Gegriffen fcfybn fei. 2)enn befanntcr*

maßen fümmert fid^ bie 3Kobe wenig um bie $orfdjriften ber Heflhetif unb
Scbö'ntyeitäleljre, fonbern Derhö'hnt fte oft genug, t^öridjt unb launenhaft wie

fle ifl. 2ßir lächeln über bie ftußbefleibung, weldje bie 9)cobe in (Sfyina ben

grauen »orfdjreibt unb welche $erfrüppelung be« guße« bewirft, aber wir

tergeffen babei, baß wir in ber fünfttief) e^eugten 2öe«pentaitle unferer IDa*

men ein tJÖÜige« Slnalcgon beflfcen; e« ift ebcnfatl« total naturwidrig, gefunb*

Ijeitöfdjäblidj unb nad) claffifdjen S^ön^eitöbegriffen lädjerlid) — aber bie 2Jcobe

will e« fo. Onbcffen felbfit bann, wenn bie ÜWobe niemal« gegen bie ©efefce

ber Slcflhetif verfließe, bürfte ihr Einfluß auf bie ^rort« unferer ©efleibung

bod? fein ganj unbefdjränfter fein. 2)enn Skrfdjönerung unb UBohlgeflaltung

unfere« Äörper« ift ja erfl fecunbärer äxoed b*r ^leitung; ihr erfter unb

hauptfächlichfter ift, wie bereit« angebeutet, ein Ijtygieinifdjer unb befielt in

SKegulirung ber Eigenwärme be« Äörpcr«. 2)er menfehliche Äbrper befl{jt

eine Eigenwärme t>on ca. 38° (£., welche Weber um mehrere ©rabe ftnfen

nod) erheblich fteigen barf. 3)ie (Sigenwärme rührt §tx t>on ber Temperatur

be« 93lute«, welche« burdj fein überallhin fleh üerjweigenbe« 9iö'I;renftyfiem,

einer S&armwafferheigung ä^nlicr), allen &örperttyeüen eine faft gleichmäßige

Sßärme mittfyeil*. ga(l gleidjmäßig beöl^alb, weil natürlich bie am meiften

mit ber fälteren ?uft in ^Berührung fommenben ZtyiU fortwäl;renb 3Barme

abgeben, welche burch bie Sölutwärme nid^t ganj erfe^t werben fann. (Sie

wirb inbeß um fo eher erjefet Werben, je fchneUer ba« 33lut burch bie «beru

rollt, baher ifl ein befannteö Littel fi<h ^u erwärmen, bie Bewegung, weit
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fic eine 23efdjteunigung be« 33lutfrei«lauf« oeranlaßt. 2lu« bcmfelben ®runbe

ifl ein fernere« Littel jur Erwärmung fraftige« 93oflattymeu unb entließ ein

britte« bte 3UMV toon ^afynmg unb mannen ©ctränfen in ben Ü)iagcn,

an« weldjem fte in ter eben gefdnlberten ilßcife in« Sö(ut übergeben; ©ctränfe

werben übrigen« meift fdjon bura) bie (Sapiflaren ber üftagenwänbe reforbirt,

wirfen alfo fdmefler al« bie Speifen. hätten wir biefe brei SDfittel: 23e*

wegung, 2ltl)mung unb 9?al}rung«3ufubr immer ooflftanbig in unferer ©ewalt

unb unferem belieben, fo würbe bie Äleibung nur noefy eine unwichtige Atolle

bei ber SBärmeregulirung fpiclen; ba erjtere« aber nicfyt ber ftaü" ift, fo fteigt

baburd) für ben Körper bie Ijtigieuiifcfye Söebeutung ber Äleibung, inbem lefc*

terer Ijauptfädjlidj bie Löfung ber Aufgabe gufäüt, bem Körper feine gleia>

mäßige Eigenwärme gu ermatten. G?« muß gerbet uatürlid) auf alle Tempe*
raturoeränberungen, auf bie #erjdnebcntjcit ber 3aljre«3citen unb auf b»e »er*

fegtet enen ($rwärmung«3uftänbe bc« Äerper« felbft ftete 9türffid>t genommen
n>erben. Oft bie Temperatur ber Luft eine l;ofye, obet ift ber Äörper inner«-

lieb überljei$t, fo muß bie 2Bärmeabgabe jugclaffen, ift bie Lufttemperatur

niebrig ober ber Äörper ungenügenb mit sJ?afyrung oerfeljen, fo mn§ bie

SBärmeabgabe oerlnnbert werben, ^atf c(> ift übrigen« ber taubläufige flu«*

bruef, baß bie Reibung „wärme". STte $lcibung ift ja feine ÜEBärmequelle,

bte ben Äörper erwärmen, b. fy. tym 3i\irme abgeben tonnte, fonbern fte

tann tyn nur „warm Ratten". Sie tfmt bie« baburrf>, baß fie um ben Äörper

l)erum mehrere oon einanber abgejcbloffene Luftfdudjten bilbet. 2>er ßlei»

bung«ftoff al« folcfyer nüfct nur, inbem er bie SÖarnteftraljlung oerlnnbert,

ton größerer SBidjtigfeit bagegen finb bie in bem Stoff fowie 3Wifd)en ben oer*

fdnebenen $leibuna«ftürfen fia> bilbenben, unter fid? abgefcbloffenen Luftfdndjten,

weldje bie SBärmeleitung fjtubern. (Stuf bemfelben ^rineip beruht ba«

2Barmljatten be« Limmer« buret) 2)oppclfenfter.) Unfer ftlima ift ein fo füfy*

le«, baß bie Lufttemperatur felbft im Sommer faft immer niebriger ift, al*

bie normale Temperatur unfere« Körper«, ber narftc Körper würbe batyer

fortwäbrenb ÜBarme abgeben müffen unb gwar fo oiel, baß er felbft im

Sommer febwer, im SBinter aber gar nidrt eriftircn tonnte. £>afycr bie Wotfy*

wenbigfeit fortwäbrenber 93efleibung. SDenn inbem wir über ben naeften^ör*

per ba« £>emb, hierüber bie SiJefte unb enblict) ben SRocf gießen, febteben wir

eine Sdjranfe naa> ber anbern ein, welche bie Abfüllung be«^Äörper« oer*

langfamt refp. ocrt)inbert. „Unfere $leibuiig«ftücfe frieren für im«."

2>a« SBarm^altcn bc« Äörpcr« barf inbeß nid)t ber eitrige
s
J0Jaßftab

fein, nadj welkem, bie $leibung bemeffen wirb, fonbern oon gleicher 2Bia>tig*

feit ift e«, barauf 3U aalten, baß bie Älctbung ben Äörper nid)t benad)tfyei(igc

burdj Qemmung be« 33oUatlnucn«, $)inbcrung ber freien Bewegung aller

$örpertfyeile unb Unterbrücfung ber £)auttl;ätigfett.

3)a« 5?oÜatbmeu, ein Aufgebot fämmtlid>cr Lungent^cilcbcn, erfolgt

bura) wiüen«fräftige Slu«bel;nuug be« Sruftforbc« nacb allen Seiten bin.

2Birb biefe ?lu«bel?nung oerbinbert burc^ gu enge öefleibung ober gar (Sin*

frtnürung be« Oberförper«, fo fomnun gewiffe Tbeile ber Vungcn nitt>t 311

normaler £l>ätigfeit, werben ^ebältniffe ton Staub, Sdjleim unb fa)lccbter

Luft, begeneriren in ftolge beffen unb geben ben Einlaß 31t Luugcufcbwinb«

fud)t. 3)a« ^ollatbmen, weta^e« außerbem oon größter SiJicbtigfeit für iKc*

gulirung ber 2)lutcircutation ift, muß bal^cr uubebiugt bura) lofe ^etteibung

be« 33ruftforbe« möglia^ gemalt unb täglia) cnergifdj geübt werben, nament*
li<^ oon Stubeufi^eru; benu unwillfürlid) erfolgt c« nur bei förperlidjcn Än»
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ftrengungcn, mie g. 33. Beim 33ergfteigen, (Scfymimmen, kaufen, Sangen tc,

nicfyt aber beim (Sifcen, mo bie 23ruft nur mit falber ßraft gu atlnnen pflegt.*)

93on größter äßid)tigfeit ift ferner, baf? bic freie 93emegung fämmtlicbcr

^ör^ert^eite nidjt burdj bie $leibung gehemmt »erbe. 2Bie fc^r bie« aber

meift ber iß, le^rt jeber SBlicf auf bie mobifdj gefteibete £>erreu- unb

2)amenmelt, meldje fid) möglicbft langfam, fteif unb gefdjraubt bewegt, um
nur bie feine Toilette in ftdjt gu nehmen. Unb nidu" nur bei (Srtoacbfenen

fieljt man ba«, fonbern fdmn bei Ätnbcrn, nidjt nur in großen, fonbern audj

in Keinen Stäbten; nidjt nur gu ©aufe gcfdncfyt e«, fonbern aud; auf bcv„(Sr*

tyolung«reife' , in Söäbern unb (Sommerfrifebcn, unb menn eö and) bic elen*

beften (9ebirg«börfer finb. £a« Sprüctymort „Kleiber machen £'eute" mirb fo

auf bie (Spifce getrieben, al« ob ber SDJenfdj nur bagu ba fei, um feine Soilette

fpagieren gu führen unb mit angjUidjer (Sorgfalt gu fyütcn. (So fommt et, bafe

au« Üiüdftd^t auf bie Reibung üietc ^Bewegungen unterlagen »erben, gange 2J?u«*

felpavttcn unbenutzt bleiben unb in ^otge beffen crfdjlaffen unb begencriren. 2)ie

(Smmnetrie unb Sdjönljeit be« $brper« erleibet baburd» mefentlidje Sd)äbi*

gungen, bic man bann mieber mit allen Mitteln ber $uuft gu oerbcefen fud>t.

2Bic anber«, wie üiel beffer war e« bod) in biefer £>inftd)t im 9lltcrtl)um!

Giufad^e lange ©cwänber umfloffen gwanglo« ben Körper ber ftau, lofe,

lodere $leibung«ftütfc umfüllten ben be« SNauneö. Otymnaftifdje Uebungeu

in freier Puft unb oljne beengenbc $lcibung mürben oon Öugenb auf un*

unterbrochen getrieben unb matten ben Äörper elajtifdj, fräftig unb fdjön.

Äraf t unb Sdwnljeit waren bei ben alten ©rieben nidjt Au«ualnncn, fonbern

ber fanget biefer Gigenfcbaften mar ba« (Seltene, Auffällige. Aber nidjt

nur ba« männlidje , fonbern audj ba« wetblicfye ©efa)lea)t würbe gu förper*

liefen Uebungen angehalten. 93or allen mar bie« in S>parta ker
o*'
a H- ®cr

(Spartaner, ber in erfter i'inie Söürgcr mar, unb bann erft SJienjdj, ftanb

unter Auffielt be« Staate« fein gange« £eben lang, ton $tnbe«beinen an, ja

bie SBorforgc bc« Staate« waebte über ifm fdwn t?er feiner (Geburt. 3)enn

ba man Wofjl Wiifcte, meld} bebeutenbeu (Sinflufj bie Qonftitutton ber 9)?utter

auf bie ihre« .V inte« angibt, fo trachtete man banad), ben tünftigen Staat«*

bürgern fraftige 9)iüttcr gu fd)affcn, inbem man aüfeitige för^crlidjc Au«*

biltung aud> für bie weiblidje Ougcnb »orfdjrieb. Dafür maren aud) bie

Spartauerinnen berühmt in gang ©riedjenlanb wegen iljrer Sdjönljeit, Körper*

traft, ©cfunbljeit unb (Seelcnftarfc.

Altgrtednfcrjc Ginridjtungen bei uu« eingubürgern ift nun gmar umnög*

liefy, benn JMtma, Sitten unb Veben«weife finb gu fein* fcerfdneben. Aber ba«

^ßrineip ber allfeitigen fyarmonifcfyen $lu«bilbung in Knaben unb •Dcabdjen*

fdjulen eingufülnen unb bie Sugenb überhaupt gu grmtnaftifcfyen Uebungen

in frijdjer, freier Puft unb lofer ^leibung angu^alten, ba« bürfte mo^l nia^t

allgu fdjttncrig fein, ^flic^t be« Staate« ift e«, l)icr bie Onittatioe gu er*

greifen. <So lange bie« aber nidjt gefebiebt, I;at ber ftamilienoater feinerfeit«

bafür gu tfyun ma« er fann, nämlid» ben Äiubern momöglia^ einen iurnplat?

*) Unfevcn meift niebt fet>r Iräfti^cn ^alcnbamen ift e^ nur beöljalb mi5^Iid>,

bic nia>t ßeiingeii 3ln0rengunj)en einer iöaünadjt ohne groften
s
Jiart)t^cit ju ertragen,

meil fie jit ben SBättcn eine l»n t^rer fonftigen febr abujeiebenbe %xad)i anlegen,

eine iraa>t, roclcbe ber s«Ku&fce^nung be« ^riiftfcrbcö rea)t freien Spielraum laßt,

unb fo ba« bureb ba« fangen beraulaßte $>eUatbmeii niebt Lintert. 3)er $>i»gieiniter

!ann ftd? bafcer mit biefer „freien" XxaAn nur eint«frfh>nben ertlären, mag ber Mo
ralifl immerhin barob bie ^änbe ringen.
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311 oerfcbaffen, (ebenfalls aber fie recht oiel im freien herumlaufen unb mit

2llter«gcnoffen fpielen, ringen, balgen, flettern gu laffen, ihnen ba« fragen

lefer, leichter ©trapagenangüge gu gegarten unb nicht bei jebem gerriffenen

ÄleibungSftücf 311 wettern unb gu ftrafen, fonbern ber Ougenb ihre SöewegungS*

luft unb MuSgelaffcnheit unoerfürgt gu gönnen.

ÜJÖaS ben (Sinfluß ber Äleibung auf bie $auttfyatigteit unb ihre S3e=

giebung gur Hautpflege betrifft, fo (ann luer nicht naiver auf ben anatomifcfyen

SBau ber menfehlichen $)aut eingegangen, jonbern nur gang allgemein auf

ihre lwhc 2£ichtigfeit für baS 235ohlbeftnben beS ÄörperS ^ingenjiefen werben.

$)ic ^aut ift oon größter Söebcutung nidjt nur als Saftorgan, fonbern auch als

$thmungS* unb tfuSfcheibungSorgan, ba fic bie Aufgabe ^at, oermittelS ber

^eren unb (Schweißtrüfen gerfefcte, unbrauchbare OeftabtyeUe ber SBlut«

flüffigfeit abgufReiben. ÜBaS bie £unge im Onncren bes ÄÖrperS, ba« ift

bie $)aut außen um benfclben, nur in fleinerem Dcaßftabe, beim bie £unge

würbe, wenn fie nidjt mit funftootler Üfaumerjparniß in 2)rüfenform gu*

fammengebrangt, fonbern gleich ber Jpaut ausgebreitet Ware, eine fläche ton

ÖO biß 80 Duabratmeter bebcefen. 3)urcb bie $)autathmuug wirb oor allen

fingen Sßaffcr, bann aber aud) Äohlenfaure nebft anbern gasförmigen 3«*
fefcungtfprocucten auS beut iölute abgefdneben. S3erlcfcung refp. ^erluft ber

Jpaut auf gwei 2)rittl;eilen ber ßörperoberfladie wirft töbtlich unb gwar

hauptfächlid) wegen Untertrüdung rcjp. Aufhebung ber HÜUtath"mn8; au$

beinfelben (9runbe gefebaty es auch, baß ein Jcinb, wclcbeS, um bei einem

Äirdbenfcfte einen (Sngcl barguftellen, auf SBcfehl beS ^ßapftcS i'eoX. am gan*

gen ftörper mit GMbjd)lägei hautchen übetfleibet würbe, wenige Stunten nach

Söeenbigung ber Zeremonie eine deiche n>ar. (£ö ift baher ton größter $5e«

beutung für baß i&ohlbefinben beS ÄörpcrS, bie Hau t nicht nur burch tyäü*

fige S^abcr unb tägliche ^ajdmngen rein gu erl;alicn unc abguhärten, fon»

ban fie aud} mit einer töleitung gu umgeben, bie it;re Functionen nicht ftövt

ober untertrüdt. 3" »«werfen finb baher bie allgu bia)ten Stoffe, welche

ber Eranfpiratien feinen Durchgang gewahren. s
2luch barf bie Äleitung

nid)t gn warm halten, fonbern nur fo oiel, baß fte baö ftvoftgefiity nicht auf*

fommen laßt, wel^eö ftctS jenen Hautguftanb begleitet, ben man „$änic*

haut' gu nennen pflegt. On einem |ola)en 3uftanbe nämlich oermag bie

Haut, weil fte guiammcngcjchnmipft ift, il;ie Functionen nid>t gehörig auSgu«

üben, unb fanu hieiburd) leidu beuSlnftoß gu matmtgfad)in $ranfheitcn geben.

(Schließlich ift nod) barauf hinjuweijen, baß bie ih>äjche einen wejent*

liä)en unb für bie Hautpflege ten widjtigftcn Zfytii *er Älcibung au*mad>t,

beim, wie baS (sprüdjwert jagt, ba« Hemb ift mir nät;cr als ber Werf. iÜ3ie

außerorbentlid) jd)nell aber jclbft bei ben h0h«en unb wenig arbeitcnben

©tdnben bie i'eibwäfdje idmm^ig wirb, fann jeber bei einiger Vlufmcrffam-

feit auf bie innere tflädje ber betreffenben Stüde beobachten, unb baß

fchmu^ige ©afche bem Körper nachthetltg ifl, wirb ber nicht begweifeln, ber

einmal ben 3lbfub eingeweichter ih?dfd?e unter bem sl)cifrojfop gefeheu \)at,

Wo fich ergiebt, baß bcrfelbe ton Batterien, ^ilgeu unb antern Unreinigfeitcn

wimmelt. SBechfelt mau bagegeu bie 2Bäf$c ^äuftg, fo uü^t fie ber $aut*

pflege, inbem fte burch beftaubige«, faft unmerflichc« Reiben bei jeber 25c»

wegung bcö Äövperä bie Arbeit be« Scbwanime« unb Hanttu^e^ fortfe(jt.

Weine SBäfche ift bal;cr ein fel;r gefuntev Vuruö, oicUeid)t ber gejüubefte ton
allen, jebenfaüö ein folcher, ben m glcidjem Diaße ht)gieiuifche wie äfthetifche

(^rünbe befürworten.
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I.

^as iljncn uttflerfrau! war.

Steuer muftte e« eine <Sad>e oon bebeutenber 2£id)tigfeit fein, toctebe

bie oier erfahrenden unb befonuenften Bürger oon Pagrange in (Saltfornien fo

ernftbaft intcreffirtc. Saft eine Stunbe fang (alten fie, ofmc ein 2£ort 311

mecbfeln, int ^riüatgimmer oon SHicfcr'ö SNateriallatcu gefeffen. Selbft bie

fliUe (Sommunion bc« Sranfepfer« fehlte; ihre (Spirituosen flauten unbe*

rührt oor ilmen, unb biefe Styatfack erregte bie lebhafte Sbcilnahme beö

Sbüfjetbalter« unb bie £i«cuffion ber ©äfte branden in ber edjeufe.

„Vielleicht ift'« irgenb fo'n neue«, ton Sriöco intportirteä Scbhtbefpiel

unb fic motten flare Äöpfe begatten", meinte ein oorftchtiger Äannegicfjer.

$er <Sd>enfe fchüttelte ben Äopf.

„Äeine ©pur ba oon 'nem 2)ecf harten — fte müßten benn unterm

Sifch fpielen, unb ba« ift nid)t ihre Srt."

„£>abt 3hr feine (Stüde 3uc*er bewerft, bie fo n>ie oon ungefähr oor

Oebetn umherliegen?" beutete ein 91nbcrer an, „unb bafj bie $erle ettoa

ganj ftiU. aufpaffen, bi« fidj fo 'ne oerb— Stiege 311 einem fcfct, ber bann

bie (£affe einfatft? Sa) ^abe gehört", futyr ber Sprecher betätig fort, „bafe

man fdjon gan3e Raufen guten ©elbe« auf biefe utichriftliche Lanier oerlo*

ren h<*t."

„Satoobl", {chattete ein dritter ein, „unb Unerfahrene h«t man fogar

mit brefftrten Stiegen brangefviegt, bie genau touftten, mann unb ioo fie ficf>

hinaufe§en hatten, ©ie fagen, baft im frangöflfdven (^oltlager brunten ein

2J?ann loar, ber mit 'ner unfchultig auöfehenben
s
^ferbc fliege an fiebentau*

fenb Dollar au« bem Pagcr 'rau^holtc. Unb erft roie einer oon ben Sun*
gen« gufäßig fein (9laö auf ta« fyarmlofe Oufect fcjjte, ba rodjen fie funte."

,,(S« ift fein (Spiet, fag* id) Gud)", erflärte ber (Sdjenfe entfdneben, „bie

haben ettoa« mehr im $opfe al« Stiegen unb 3»^. ©feine Meinung ift,

bafe fte bie alten SBigilangen oon 18")2 ttneber in'« Pebcn rufen motten. (5«

giebt 'nc SNaffe fauler ßunben in biefent Vager", fefete er finfter unb in bi«

recter Erinnerung an getoiffe unbezahlte 9icdmungcn hitt$u, „bic toerben

toohl balb genug attsfinben, loa« lo« ift."

Unglüdlicherttjeife mar feine oon biefen Zunahmen, tote fcharfftnnig unb

*) 3öir entnehmen obige feintjumoriftifebe Slijje bcö großen amerifanifeben

Siebter» ben foeben im Verlag oon % bettle im tu igtuttsart erfdjtencnen (5ria>

(ungen oon SBret $>arte. £ie)'e £autntlnua ift aüen ^icunben cebten unb feinett

<$eintttb*bumor* n>arm ju empfehlen <gte brutal in nnten lleberfefcungcn bie

beften nnb neneften (Stählungen Vxd sparte'«, unb ift überbtefl mit anvebenben 3üu*
ftratiouen Qefdnuüdt. Sie 9icbactiou.
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begrüntet fte audj fein motten, bie nötige. 2)ie ©acfye »erhielt fid) einfach

[©, bafj ein fürflüd) »erftorbener ®olbgrä*ber auf bem Stobtenbette tie oben

erwähnten oier SBürgcr oon Pagrange an feine (Seite gerufen unb ilmen

feierttd) bie £)blmt über fein einzige« $inb braufjen in ben „(Staaten" fo«

wie über ba« geringe (Sigentfyum, weldje« er für beffen Unterhalt hinterließ,

anvertraut hatte. 2)iefer Auftrag tt>urte nod) burdj ben Umftanb erfdjwert,

baß ber 5krftorbene feinem Äinbe ben £ob i^rer oor einem Satyr balunge«

fcfyicbenen 9Kutter fcerfyeinilicfyt hatte unb e« nun ihren SBefchüfcern oblag, bie

SÖaife »on bem bobpelten 93erluft in Äenntntß gu fetjen. ber fte betroffen.

£ie« mar ityre erfte 3"famnunfunft feit fte bem tobten $ameraben ba« lefetc

IDiat in'« »ntlifc gejdjaut 'oatten — baljer ihr ernftcö (Schweigen unb ihre

Verlegenheit.

^üblich würbe ber j&auUx gebrochen. (Stner oon ber (tyefeflfchaft, ein

langer, bürrer unb »adeliger SKann, ber bieder mit einer gewiffen bemü*

tilgen ÜWanier unb einem Pädjeln be« djaraftcrlofen (Sidjfiigen« in $IU unb

3cte«, maß er au« ben Lienen feiner (Gefährten lefen tonnte, bie ängftlichc

33erbrießlid)feit mit einbegriffen, leife im 3ilnmcr au f un^ a&
fl
cßötl9cn *°ar,

näherte fid> nach unb nach ber £fjür unb legte feine große, fnedjige, gut*

müttyige $anb an'« (Sdjloß. 2)iefe Bewegung würbe augenblitfUd) oon einein

ber $enoffen bemerft, ber bie Üttyür gclaffen ocrfchloß unb ben <Sd?lüffel

auf ben £ifd> legte.

„3hr fönnt un« nidjt entwifchen, 9iatten", fagte er; „3tyr müßt lSucb

hier mit un« Inberen tyerfe^en unb fetyen wa« gu ttyun iji"

Kapitän Ratten ergab ftdj in feiner fraftlofcn ?Irt barein unb fing an

ftd? ;u entfa)u(bigen.

„3<h wollte (Such ntdjt fifcen laffen, §orton", begann er. „3dj badete

blo«, weil 3tyr Mc fo fctyön im Nachgrübeln b'rin wart, wollt' ich berweil

'nauäfdjlüpfen, um etliche (^efehäfte gu beforgen. 3ljr hättet immer Suren

(£ntjd)luß fäffen tonnen ohne mich, al« meine beooflmädjtigten (Stefloertretcr;

benn wa« Ghtd) genehm ift, ift mir genehm. 9J?ir fehlt« an 2Öifc gu ber

Okfdjichte ba."

„2)u bift ein SJormunt", erwieberte Horton entfärben.

„Diatürltd), fo ift'«.. $ber ich beraubte, bie Ernennung ift ungültig.

(Schon bie 2tyatfactye, baß ber 9Hte einen fola) oerb— Marren wie mich, er*

nannte, geigt, baß er nicht redjt bei SBerftanbe War."

,/Da« ifl richtig, Öungen«!" rief ber Slcltcfte oon ben Bieren, bem

plbfclidj ein $offnung«ftratyl aufging. „2)er alte üttann war fo'n bi«d>en

fafclig, clje er abfdwb, unb wenn wir ityn für oerrürft erflären, bann fönnen

wir unfere $öofe au« bem ^affo gießen, ben er über un« geworfen fyat
—

oerftauben?"

„?lber oon folepem Auftrag, wie tiefer, bürfen wir un« nidn" briirfen,

^olonel", fagte 3oe ^ect, obwohl ber Süugjie in ber ©efeüfdjaft, mit ber

(Sntfcfyiebenljeit eine« ^ütyrer«. ,,2)a« wäre nidjt fauber getyanbett!"

2)er ftreubenftratyl oerlofcty auf bem @efta)t be« „Qoloner«".

„'« ip watyr, c« wäre nidjt reetyt", fpraety er fleinlaut. „®ebt mir 'nen

ftufetritt, Hungen«!"

„Äönnten wir benn nidjt gufammenfdnefiten unb fo 'ne $rt Untcroor*

munc ernennen, ber bie gange ®efdjid>te für tyotyen i'ofyn beforgt? 3d; will

gern orbentlicfy bleuen", fd)lug Horton oor.

„SBenn Qtyc 'nen ^erl friegt, ber für ba« GJelb gleich (Suer ^ütylen
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mit Beforgt, bann möcht'« tco^I gehn", fprach frleet in entbieten farfafrifcbem

Zone. ,,2L*a« mich betrifft, id} bin nicht reich genug, um irgenb 3cmanbe«

@emiffen ju erfchachern."

„(ftebt nur bie Dummheiten ba auf", fiel fyier ber (iolonel mit einem

(Seufzer ein. „2>ie harten liegen einmal unb mir müffen un« burcharbeiten

mie Männer. SieÜeicht paffirt ma«. lib mir'« und oerfehen, mirb oiefleicht

Giner ober ber &nbere ton un« tobtgefchoffen ober in einem Stollen oer^

febüttet, bann if* er fofort bi«»enfirt. 2)och oorläufig muffen mir (dmu

'neintappen."

„£) ja xooty, 'neintappen!" fagte §orton ooU (Spott. „SlBifet 3 In* benn,

ma« mir eigentlich gu tlmn haben? (5i, bem SOJäbdjen 3U fdjreiben, ba§ i^r

SJater ein alter oerb— Lügner unb ihre SDtutter fdjon ein Oaljr tobt mar,

unb ba§ er nun auch Inn ifi, unb bafj ber oerb— alte 9?arr feine 500
Dollar an SBcrth ^interlie^ unb bafj mir ihr au« 33avnifyer$ig?eit 50<)O

Dollar geben unb fie aboptiren moUcn. Unb menn fie ein licbeooUe« Sttäbcl

ift unb ein ftolge« 9)iäbel, bann mirb ifyr ba« fe^r gefallen, unb mir nod>

mehr. O ja moljl!" fuljr er mit fdjneibenbcm $ohne fort, „all 25a« ui t^un,

ift natiirlid» furchtbar leidet.
' s.Netntappen! £> ja! 'fteintapppen, unb fofort

oon ber fturt herunter unb in'« tiefe 2Baffcr geraten bi« über ten $opf!"
Die Banner faljcn einanber befUirgt an unb ein abermalige« bebeutungtf*

tolle« (sdjtoeigcn folgte.

„könnten mir c« ihr benn nidit fanft beibringen", fdilug ber (Eotonel

in feiner Söergmeiflung oor. „(Stma heute mit ber ÜÄutter anfangen, unb

näa^ftcu Hionat, menn fie fid) baoon erholt bat unb e« el;cr tragen fanu,

ihr allmalig mit bem $obe bc« $ater« fommen unb fo meitcr, bi« fie oiel*

leicht nach 3aln* unb Jag bie (9efdnchte mit ber 9Üiilbtl;ätigfcit gana frieb*

fertig Einnimmt?"

$ber 3oe ftleet lehnte ben $orfchlag heftig ab.

,,2Benn'« 2Wäbel §tx$ im £eib hat, nimmt fie Mc« auf einem 93rete

an. SBityÜ Ol?r aber auf bie $rt in ihren ©cfühlen herum, anftatt (Suren

Schacht grab' Ijineinnifenfen, bann habt $hr fie in einer 2Bodje k^ier —
oerrüdt!"

Vefeterer (ftebanfe mar fdjrecfenoofl genug, um abermal« ein biifterc«,

feiner ernten Betrachtung gemibmetc« ©chtoeigen l;eroor$urufen.

„Äönntc man*« i^r nicht Sllle« auf 'n *9Wal eingeben — ®elb, tobte

(Altern et cetera", proponirte Kapitän hatten mit einem fdjmadjcn Anlauf,

bumoriftiid) ju merben, „fo'n biöa^en fdjroff unb gefdjäftämafug?"

„'« SDfäbel ift über oierjelm", bemerfte ber (Solonet fopffchüttelnb.

„(Still unb lagt un« 'mal ben Gapitän hatten hören", fiel ihm J^tect

in'« ©ort. ,,

siBenn'« (Siner ocrftel;t, fo ift er'«. $at er nidn für minx^X)

ba« „^rotofofl" rebigirt? «Ifo lo« unb gebt un« 'nc ^robe!"

2)er 33orfchlag fanb allgemeinen SBcifaü. (Saoitän hatten, ben bie«

Vertrauen 311 feinem jatente nia^t gerabe unangenehm berührte, lieg fich mit

eefig gefpreigten Öiliebern, bie hierbei faft hörbar trachten, in einen <Stuhl

nieber, tauchte eine fteber in bie Jintc unb ftedte fie bann in ben SDJunb.

hierauf 30g er fie langfam hcrau«, fdjmenftc fie oor fich hin unb her, al«

fd)reibe er eine imaginäre (Spiftel in ben 9taum, unb begann:

„Onmitten be« £eben« fmb mir tobt, unb ba mir nie miffen, ma« ber

Za^ un« bringen mag, fo genehmigen (Sie bie ergebene ^Ingeige — Mee!"

unterbrach er fi<h langfam unb überlegenb, mit bem ©efühl, bag irgenb
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eine ungünftige Äritif in ber Puft fdjmcbe. „
sJJee, ba« getyt nid>t. i'aßt 'mal

felm! Wlja: 2)a« Ableben 3ljrer grau Butter, meinem bie $raufl)eit 3I;re«

$errn 33ater« folgte, bie mit feinem £obe enbete, fomie ter uoaftanbige

SBertuft —*

„kommen bie ^üffe nicfyt ein bi«djen 3U fcitf aufeinander?" bemerfte

ber (Eolonel ängftlicb. 2>er GEapttä'n fdjmicg, rieb ftd) bebäcfytig fein lange«

Äinn unb falj bie Änberen an. G« fdjien, al« fei bie« ber oorfjerrfdjenbe

Ginbrud.

,/ittun ja, e« fam mir beinah felber fo oor", gab er fdjmanfenb gu.

,,Unb mollt Ofyr nidjt, meil'ö bodj 'n SJiäbel ift, luer unb ba ein bi«*

djen ma« ©efübltofle« luneinflitfen", fagte §orton, „unb ifyr fo gu fagen

eine fanfte Wtyrung einflößen? 9J?an fagt, fte Ijaben'« gang gern, menn bie

Üfyränen leifc fliegen, unb fommen bann leichter brüber roeg."

„Wang fo", entgegnete Gapitän hatten »ergnügt, „baffclbe baebte ta>; moflt'

(Sud) eben nur ein 33eifriel auffteUen, Gudj geigen, mie'« gemalt werben

fönntc . . . Gine gute Lanier", fügte er, jefct gang in ben $auber fe"lcr

58etleib«compofttion oerfunten, lungu, „eine fefyr gute, einneljmenbc Lanier

ift, meint man e« jagt, unb bod> nicfyt gu fagen fcfyeint, gemiffermaßen rufyig

bie harten ber ÜJhtt^eilungen gutljeilt, oljnc fte fetyen gu laffen, baß man fte

mifcfyt. Ungefähr fo, oerflanben:

„®eeljrte Wi§\ Ontiegenb belieben Sic SBecfyfel auf 5000 Dollar gu

ftnben. 2)erfelbe mürbe früher abgcfdndt morben fein, märe nidjt ba« 53u*

rcau ©on 28el« unb ftargo am Jage, mo 3l?r §err Spater beerbigt »urbe,

gefd)(offeu gewefen. SSHt fyabcn lucr fdjöne« Detter, bod) ocrmutfye id?, baß

e« bei Oljnen int Often gang anber« ift, mie O^re terftorbene Butter bem

(Schreiber biefe« oft »crficfyerte. ©efcfyäfte flau unb e« mirb menig @olb ge*

funben, fo baß bie meiften 'ilntfycile an ber Worbgabel ba« Sdnrffal teilen,

meld>e« baß einftige Gigentlmm Oljre« balungefduebcnen iBater« fyatte."

„Sefyt 3fyr", fuln* Gapitän hatten fort, inbeß bie ©tut erfolgreicher

^(utorfebaft feine 2öange bebedte, „biefe $lrt 33rief fönntc fo abgefaßt mer*

ben, baß, menn fte bamit burd) ift, e« fa^cinen müßte, al« fyabe fte fdmn
Slfle« oorfyer gemußt, daraufhin friegte fte feine (Seele, bie mit ifyr jttmpa*

tluftrte unb ifyr fyitlfc, e« ftd> gu $>ergen nehmen."

Xic 2)teljrgabl mar fo fcfc für biefe leUte Gompofition eingenommen,

baß Silk fia> ungcbulbig gegen ben eingigen Opponenten, $ lcet
>

beten. 3)od) in biefem Slugcnblicf mad)te ein Älo^fen an ber üfjür jeber

meitcren Debatte ein (Snbe.

mar 3atf gorfter, ber be^enbe, mad^fante, gutraulidjc, ber fc^icffal«»

ooQe (irpreßbote. CSr ^iclt einen Srief in ber $anb.

„gür Oot^n 3J?critoe!' fagte ber ND?erfur ber Sierra broüig. „3)a mir

an feinem jefcigen ^lufent^altöort meber Söureau noc^ Slgcnten ^aben, fo

liefern mir tyn an feine le(jte ^treffe ab.'' 3)amit marf er ben SSrief auf

ben Jifd), nidte unb mar »erfdjmunbcn.

Xa9 Scbreiben mar an ben Sobten, ben Urheber i^rer Serlegen^cit,

gerietet. Einige Secunben lag e« unberührt ba, unb bie SDfönner bfieften

fdjmeigenb Giner ben Slnbern an. ^Tann aber naljm cö dapitän hatten
mit einer an ilmt ungemo^nten felbftfianbigen Gntfd^loffenbeit 'auf.

„(Sö giebt Sttemanben, Oungcn«", fpraa> er, „ber mei^r 9hcbt ^ätte al5

mir. Ocb fc^lagc oor, baß mir e$ l;ier unter unfl eröffnen unb lefen."

,,2Ba« ba« Oeffnen betrifft, fo unterftüfee ic^ ben Antrag", ließ ftcb Ooe
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%UeVQ (Stimme oernefnnen. „£od> efye mir e« lefeu, wollen mir fefyeu, oon

mem e« fommt", fefete tcr ebrenfjafte Burfn?e fyinju.

3)er Brief marb eröffnet. Sr mar gewidmet: „ftanMj Üfteritoe." „Bom
©Jabel felbft", forad) 3oe ftleei rafdj, Jef't ilm."

SWit einem Stottern, taö f$lie&lid> faft ba« fd>üc^tcvnc 6totfen ber

jugentlidjen ©djreiberin nad^uafnnen fdjien, la« ilm (Sabitän hatten.

2Bie foU id) ten Brief befdjreiben? <£r mar mätd)enl?aft, er mar boller

£iebc unb SBaljrljeit. ÜJeben feinem offenen ftreimutfy unb feiner (Sinfadj*

fjeit erfdnen bie »orfyerige föfyetorif be« armen hatten al« fürd)terli*e To?*
petytngigfett nnb betrügerifdje ©opfyifterci. Qr« mar offenbar, tafj bie (Schrei*

berin menig oon ifyrem mirflidjen Bater gefeiten fyatte, unb bafc bie redjt all*

tägliaV, unanfeljnlidje, ]\i 3e^cn f°9ör 3

;

cni Ud> taäd)tlid)e ftigur, meldje

biefe Scanner, bie jefct ben (Srgüffen ifyrer <Selmfud)t laufdjten, gefannt

Ratten, bem ibealen Bater i^rcr finblidjen Iräume menig glidj.

Önttttdj mar Kapitän hatten 3U (Snbe. 511« er fdjlofe, flang feine

©timme ein menig raulj, feine Stugen fduenen umflort, unb auf bem 31er*

tiefen Briefbogen lag ein Älerf«, ber nidjt bagemefen mar, al« er begann.

3)er Solonel tyatte ben Äobf in feine beiben §änbe fmfen (äffen, Hor-
ton fein Suge bon bem Blatte oermanbt. ftleet, ber an'« ftenfter getreten

unb bort anfdjeinenb in ben $nblüf be« Ijeflen ©onnenfcfyein« brausen ber*

funfen mar, breite ftd) jefct blöfclidj um, fdjritt auf ben Sifcfy ju unb ftrerftc

betbe $änbe au«. 3m nädjften Moment Ratten feine $ameraben tiefe um*

faßt, unb bie bier 2Ränner umftanben mit bcrfd>lungenen §änben ben $ifdj,

auf beffen 2ttitte ber Brief lag.

„95Hr brausen fein Beileib«fcfyreiben, (Sapitän hatten', fbradj 3oe

Bleet fraftboU, „tenn e« liegt nidjt« bor, toa« mir ju bemitleiben Ratten.

Wir ift jefct noefy nidjt gan3 flar, mie'« 3U madjen geljt; aber idj meift, bafj

bie (Sltem oon bem üHätel nietyt tobt fmb, fo lange ©ott un« leben läfit!"

3)ie ©Jänner gelten gegenfeitig bie §änbe feft umfdjloffen, bi« (Sapi*

tän hatten, mie bon einer Offenbarung ergriffen, bie feine blöfclid) lüfte

unb fid? bamit auf ba« redete Bein fdjlug, bafc e« fdjaUte:

,,$a« ifi'«, unb ba« flärt bie ganje @ef(^i(^te ! 2Bir braudjen feine (ion*

boleugbriefe, benn marum? 2Bir geljeu gleidj an'Ä 2Berf unb fd)reiben fo,

alö mären mir ber Mite. (Sr ^at mir genug bon fidj unb feinen Angelegen*

Reiten gejagt, um eö mir fo leid)t ^u maÄen, mie einen ftaü* oom Baum*
flamme. 2Bir motten ba anfangen, mo er aufgehört ^at, mir nehmen feine

§anbfarte mie fte ift, faielen fein ©biel auf Öeminnen ober Verlieren, unb

menn e« oier ^üc^fe, mie mir ftnb, rem Äinbe ba nta^t leicht machen unb

jebeömal ba« ©melden gemimten fönnen, bann geben mir'« auf! . . . Oa,

meine $erren", fubr hatten, ben Brief ergreifenb, fort, „idj felbft merbe bie«

^eute 3lbenb beantmorten, id^, Gabitän hatten, sorbem berflorbener

^eritoe!"

II.

^fte fit ifiren ^uffras ausfilürfeu.

^11« bie bereinigten Bormünber bon ^agrange tiefe Säufdmng juerfl

toerabrebeten, ba Ratten fie noc6 nid)t genauer über ba« oermicfelte ©emebe

nat^gebac^t, beffen liebliche Berfc^lingungen fte al«balb 31t mirfen befamen.
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211« bafyer (Sapitän Ratten ben mertfyen 33unbe«gen offen mit großer föufye

feine Slbftdjt mitteilte, ben 93rief an ba« oermaifte Diäbcben — in loco pa-

rentis — mit ber linfen §anb fdjretben unb i^r bie »eränberte $anbfd>rift

burd) bie fmnrei^e (Srfinbung erflären $u moUen, baß in ftolge eine« Un«

falle« feine Sfedjte gum (Schreiben untauglidj getoorben fei, ba mürbe biefc

Otee mit Bcclamation angenommen. „Sefyt 3ljr", fagte ber Sapitän belcty«

renb, „mit ber linfen £anb fcfyreibcn Äfle fo jiemlidj bie gleite ßlaue. Der
8tilu« ift meber fd>ön nodj beutti($, aber fte mirb nie 'rau«friegen, baß e«

nidjt bie ©anbfdjrift ilnre« Gilten ip'

9?acfybem fo einer möglichen ßntbetfung borgebeugt mar, unb e« geigte

ftdj fbäter tfyatfäd)lid>, baß bie (Gebauten be« einfadjen ÜJiäbdjen« mcl;v bei

ben Ünanneljm liebfeiten, meldje ber Unfall ifyrem $ater bereitete, al« bei ber

oeränberten unb beinahe unlejerliefen $anbfd>rift beffelben metltcn, mürben

nodj oerfduebene anbere Heine Knifje unb ^Betrügereien für bie (Sorrefpon^

benj erfonnen. Demnädjft entftanb unter ben übrigen Söefcfyüfceni eine gc«

miffe (Siferfucbt auf bie ©emanbtfyeit unb SJebeutung be« dapitän« in feinem
vÄmtc al« Sorrefponbent. 6ie fingen bamit an, fctbft 3ut^atcn borgu»

fajlagen, bi« fte fdjließlidj ber ^ofttag im CEonclaoe be« befannten »hinter*

gimmer« jufammenjufüljren pflegte, mo bann bie fyalbmonatlidje (Spiftel oon

Alflen tn«gcfammt bictirt tourbe. Kapitän hatten'« ©folg miberfefcte fta> an*

fängltdj biefen Sinmifdmngen, mürbe aber burd) ba« Kompromiß oerfölmt,

baß bie 9tbfaffung, bie „9iebaction" be« Briefe« feine ©ad)e bleiben unb

nur ber 3nfyalt burd) aOfeitigc Beiträge gebilbet merben foUc

Da« Grgebniß biefe« rucfylojcn äufammenarbeiten« mar eine töeilje ber

alleraußerorbcntlidjfteu 33riefc, momit jemal« ein einzelner Slbrcffat beglürft

morben ift.
sJ?ia>t lange bauerte e«, fo überflog ber Wuljm berjelben ben £0*

rijont ber frönen Empfängerin. „ätfeißt Du mofyl, lieber ^apa", jdjricb

ba« fyarmlofe $inb au« ber Wbgefdn'offcnljeit be« SMäbcbenpcufionat« oon

5J?abaine 33rimborion, „meißt Du mofyl, baß Steine Briefe fo furdjtbar in-

tereffant finb, unb baß id) mid) nidjt entölten tonnte, fic einigen 0011 mei*

neu SRitfdjülcrinnen 311 geigen? Dein (tco CSoloucl«) 2*crid)toou bem Kampfe
mit bem 5?äreu mar fo naturgetreu, baß idj faft $lfle« fctbft $u fefyen glaubte,

lieber bie fonüfdjc (^efandjtc oon bem (Styinefen, ber Deine Äleiber geflidt

tyat (ein d?arafterifti|'d)cr Beitrag Horton'«), fyabe iaj mir Dljränen gelabt;

aber bann Ijabc idj aud) mirflidj gemeint, ^apa, mie Du (ftleet) Deine

füljle fd^ilbertcft, al« Du an jenem (Sonntage oon bem ärmüdjen, fleinen,

einfamen i\rietl;ofe auf bem £>ügcl au« bie (Sonne untergeben fa^ft. SO,

^Japa! Da« mar fo lieb unb fo traurig, fo furchtbar traurig! 2)fartt Btidett«

fagte, e« märe gerabc mie (Sfyatefpcare, unb fic metß, 0, fo oiel unb gilt für

feljr, fcl;r gefdjeibt! (Sic meinen 3ltlc, id) müßte meinen guten ^Japa febr

lieb Ijaben — al« ob e« ned} fo etma« benötigte, um in mir £iebe ju il^m $u

ermeden. ^ie, 9)?art), fragte miefy, ob Du fel^r alt märft, unb ia? fagte, i(b

glaube c« nidjt — bip Du fcl;r alt? Unb ba« mar aud} fcfyr b"bf(^, ma«
Du (ber (Selonel) bon ben ©otbgräbcreien jdjriebft. ü)?abame 5)rimborion

bat um (Srlaubniß, ben 2!l;eU abfdjreibeu gu bürfen, mo Du (ber (£olonel)

bie $lrt unb Steife befd^reibft, mie ba« ®olb au«gejd^ieben mirb. <Sie jagt,

e« fei fo mcrtlmoll unb le^rreid). lieber $apa, Du meißt fo oiel: ^ber id>

meine, baß Du mir nodj beffer gefäUft, menn Du ein bi«a>cn, ein ganj tleine«

bi«d)cn mcland)olifd) bift unb |o Ijübfcbe Dinge über bie ?anbf(^aft unb Deine

£elmjua)t jagft. öerniß, Du bift ein richtiger ^oct, s
JJapa — bift Du feiner?"
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(5« ift faum gu fageu nötbig, baft tflcct (eije gu Ruften anfing unb
merflid) erröttjete, al« man tiefen ©rief oorla«, bafe er etwa* rote „hatte

Wahrhaftig 5lUe« oergeffen", l^imnurmelte, ttnb fid> mtr erinnerte, bem (£api*

tän hatten einige ^Beitrage bictirt gu haben, „tie tem jungen Dinge meüeicfyt

ftreube machen bürften" 2c. (Sbenfo felbftoerftänblid) ift e«, baft fid) ein

teife« ©efüln* oon Giferfucbt ber §ergen 2111er, ben gefälligen ßapitäu au«*

genommen, bemädjtigte. 3n ber Stjat behauptete mau, ber (Solonel l^abe

nad)her Horton gugeflüftert, baß naa) feiner Meinung ^(eet'« „®era«pele

unb ©ewimmere" nid)t ba« Wichtige fei, um „ein junge« Ding bamit gu

füttern, ba« föon oiel gu »iel Süfeholg unb Pafri&eu gcfdjludt tyabt." Unb
ftleet f otl ben Kapitän hatten oor ber aUgufreien fflebeweije in einigen (Sr*

gählungen be« (Solonel'« gewarnt Im ben.

„Soweit e« auf ba« SKebigiren attfommt", fefcte ihm ber (Sapitän barauj

au«einanber, „ba fpiele id) meine eigene $artc au«; b'rum ängftigt (Sud)

nid)t! (Srft neulid), bei ber ©efd)reibung ber ÜBafdjbärenjagb, lieft ber (Solo*

nel bie ,#unbe teufelmäfjig wüthenb' fein, ben 2Bafd)bären gu »atfen. ®t*

rechter! Denft O^r, id) hätte ba« für bic Slugen te« «einen <Wätel« fo hin*

gefegt? nein! Od) fafj gang Ijarmfo« unb uubefongen ba unb gab iljr

bie« bafür: ,3nbeffen bie ebten Joggen mit ihrem £errn an peberifier Um
gebulb unb ed)tem S^rgefü^I wetteiferten/ ©ott, e« ift ja gang leidjt, ben

(Solonel in anftänbige« Qhtglifd) ;n übertragen, wenn man ba« SBiffcn bagu

befi^t! 3a, c« ift gerabegu wunberbar, wie nad)läjfig bie l'eute tu il)rem

(Stilu« ftnb. ©ogar (Sud), ^leet, (Sudj mu§tc id) im legten ©rief wa«
ftreid)cn. SBJiftt 31)r nid)t, wa« Q\)x ba fagtet oon ber ,9(*ad)t, bie in ihrem

leisten ©ewanbe über ben Jpügcl fdjritt'? (Staubtet Ot;r, id) würbe ba« beut

$inbe fo anbieten? Wein, £err, ba« nahm id) nid)t au! Unb wie madn'

id)'«V 6i, id) fagte einfad) : ,anftaubig angezogen', ba« ift Mc«. '« ift

gang (cid)t, wenn man nur weif?, wie'« gemacht wirt."

2lu« ben unl)eilooUen ©orgügen biefer (Sorrefponbeng cntwitfelte fich

naturgemäß nod) ein anberc«, unerwartete« Wejultat: 9ttif? ftannt) Wurfe

immer begieriger, it)ren (Srgeuger, ber guglcid) ber ^erfaffer tiefer r;errlid)cn

Briefe war, Den Slngeftdjt gu Slngefid)t wiebergufeljen. CSinigc leid)t l^inge«

worfene ?tnbeutungeu in ©cgug hierauf, weldje fte in iim* Briefe einfloßt,

oerfefcteit ihre ©ormünber in argen <Sd)rerfen, unb fte bejd)loffen gute^t, ba«

nädjfte (schreiben fo abgufaffen, baf? e« biefem au«gelaffenen 2ßunfd)e (Sin*

halt thue. 3U ^if
i
cm Bn-,crf tauten alle iöter gufammen, unb bei biefer ®c*

legenheit tl)at fid) eine gewaltige Aufregung funb. 3" W<hMW Vcibwefen

muf? id) oermelben, bafe oie{ ©pirituofen getrunfen würben unb (5apitan

hatten fid) in gehobener Stimmung befanb, bic fid) namentlid) in feiner

^ebfeligfeit äußerte. 2lber ber echte (Gentleman ift niemal« felbftbewußter

unb eleganter al« beim Ürinfen unb ber feine (iapitäu hatten behielt Wal)*

renb ber gangen ^orlefung be« ©riefe«, ba« eine 9)?al abgerechnet, wo er

ihm gelegentlich entfiel, feinen föebnerhut ehrerbietig in ber $)anb. Gine %b<

fd)rift biefer (Spiftel ift un« erhalten geblieben unb fte lautet fo:

„^Jiein eingig geliebte« ^finb!

^ein werthe« unb tj)cure« (Schreiben fam un« redjtgeitig gu unb h^ben

wir oon bem Inhalt Üiotig genommen. ÜBir, ba« tyift, teilte fromme

Butter unb ich, freuen un« gu työxen, bafc ber ülkchfel auf 2U) Dollar

pünetlid) eingetroffen ift unb hoffen, baß ber 9ieft oon 150 3)oÜar, ben Du
nach 2)edung »on 9)cabame ©rimborion'« (Guthaben übrig behiclteft, au«*
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rciAcn wirb um ©ir £pit?en, ftolbeln, $üte, Sdmiirfenfel unb (Strumpf*

waaren gu f ufen, rote fie bnr Oabretfgeit unb ber sD?ote entjpredjen. ^2Bir,

ba« ^eigt, ©eine, ficmtne SHutter, bie nod) immer turdj einen jc^liminen

Singer am <2d)reiben oerlnntcrt ift, unb id), roftnfctyeu, baß ©u feine ftoften

febeuji, um ©ich gang ebenfo gut gu fleiben, wie ©eine ÜHitfchülerinnen.

©ir notiren ©eine ^Inmerfung Uber sJ)?art) Jttirfett'« neue« (Seibenfleib, ba«

75 Dollar foftet. ©u rotrft fie um 50 ober IOC) ©oüar überbieten unb

bic Söilang auf unö gießen, wenn ©u nicht au«reid)ft. ©a« i)iirfett*
sD?at(^cn

muß geärgert »erben unb wenn'« an ten fragen geht. Sir erwarten, baß

©u auf ©eine @efunbheit achteft unb nicht gu oft @onfect bergehrft, be«-

gleichen auf ©eine £ecttonen in ftrangöfifd) unb SDiufif. 2Bir erwarten, baß

©u ©ich warm einwitfelft, wenn ©u au«gehft unb bei bem fürchterlichen

$lima bort im £)ften h»b)ch an ©eine ftlaneflwafche benfft unb immer ©eine

©ummifchuhe tragfit. ©te SBeigcnernte wirb bie« 3ahr beinahe oiergig

33ujchel auf ben Sltfer im j^urchfehnitt betragen, ba« heißt, jeben Ginwohner

unfere« Staate« mit bierunbbiergig &äffem 3J?el)l berforgen unb boefy nod)

100,000 33ufchel für ben (5rport übrig (äffen. SBenn bie $actftceifenbal)n

ooflenbet ift unb bie unfruchtbaren Wationen oon (Europa unb Slfien am
golbenen £ljor um Örotfteffe anflopfen, fo ift bie 3eit nicht mehr fern,

Wo unfer (Staat böflig felbftprobucirenb fein wirb. äiMr pellen un« ©ich

oft oor, tljeure« ßinb, wie ©u bei ©einen Arbeiten fifceft unb ©eine hellen

31euglein gelegentlich träumerifch bliefen, wenn ©u an ©eine (Sltem in weiter

fterne benfft. slöanterft ©u wohl manchmal mit un« burch ba« ©unfel unfe*

rer Sa'lber, ber erfkn £empel ©otteö, unb athmeft ©u mit un« ben ewigen

Orteben ber (Sinfainfeit, ober gebenfft ©u, baß lange, ehe wir lebten unb

waren, biefe mächtigen alten Monarchen auf Slnbere hentieberfd^auten, wie

jefct auf un«? £lmft ©u ba«? 2Bir hoffen, ba« heißt, ©eine Butter unb

id) finb überzeugt, baß ©u e« tlmft, obgleich wir ©ich ernftlich bitten unb bc*

fehwören, nicht an eiuen 33efuch bei un« gu benfen. ©enn bie GtefeUfchaft

hier ift gänglich unpaffenb für eine ^erfon oon ©einem Hilter unb ©ejchledjt.

deicht feiten fehlest ber 9)?orb umher, unb iu ben ©djleufen if* ber föaub

etwa« ebenfo ©ewöfmlidje«, wie bie rohe $>anb be« 9fteuchler«. #aum ber*

geht ein £ag, wo wir nicht irgenb ein Opfer bem ftiflen ©rabe anoer*

trauen. €kbwintfucht ift epitemifcb, unb auch bie fehwargen flattern

fid) oft bie lieblichften ©eine« @cjchlccht« gur 53eute auöerforen. ©urd) ein

peftilcngialifd>e# lieber, welche« je(jt Incr fehr ha,l fiö
'

x% febwinbet bie Sd)ön»

heit fdjueü, unb bie reigenbe £od)ter einer uuferer erften Satniüen ifi in*

folge beffelben für eine inbianifche <2quaw gehalten werben, ©ie (Sommer*

fproffen ftnb hier granbio«. ©ie ©aare trodnen ein unb fallen au«, bef*

fclbigengleichen bie 3a^»e. ©0 fehr wir Iwffen, ©ein liebe« ?lntli^ noch

einmal wiebergufehen, fo fönnten wir ©ich boch nid>t fo bem fichereu 55er*

berben auöfe^en. ©eine Butter fiel in JDhnmacht, al« fie ©einen SÖuufch

la«, fie bejuchen gu Wollen. Och fürchte, baß ein 53ejuch bon ©ir bei ihrem

je(jigen ©efunbheit«guftanbe fchlimme folgen h^^en würbe. 2Benn ©ir bie

Piebe ©einer ©Item etwa« gilt, fo oerbanne biefen ©ebanfen au« ©einem

Äovfe. SBahrfcheinlich werben wir in wenig Satiren im <£tanbe fein, ©ich

an ber atlantifdjen $üfk noch einmal in unfere 2lrme gu fchließen.

©eine ©ich (iebenben Gltcrn."

— (Sech« lochen waren bergangen unb bie pflichtfd)ulbige Antwort auf

ben obigen ©rief, welche bie SBorutünber mit 3uoer|icht erwarteten, war
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fällig. 9Gicht«beftoweniger befuntete ^Uet, je naher bie £tit heranrüdtc,

turcb, fein häufige« SBorfpredjen bei (Eapitän hatten, bem fämmttidp an ben

oerftorbenen greunb gerichtete Briefe ^gingen, eine gewiffe neroöfe Auf-
regung unt Unruhe.

„2Bohl noc^ nicht« ba oon ber jungen I)ame?" pflegte ftleet anfebeinenfc

gleichgültig 3U fagen. „Wein", antwortete bann ber Gapitän ruhig. „3*
meine, e« »erben an bier$efjn Jage oergef>en, ehe fte biefen Cuerjtrich

oerwinbet. £ann toirb fte afler ©ahrfdje in liebfeit nach pafeig fchreiben,

ober oiefleiebt gar niebt." ftleet würbe erft Map, bann roth unb bife ftcb

auf ben (Schnurrbart. „£enft 3fnr nicht, Kapitän", fragte er mit erjwun»

genem dachen , „bafit nur ein buchen , ein ganj flein bischen ju hart

waren?" — ./Bürchau« nidn, wenn icir Lube unb ^rieben haben wollen",

oerfefcte ber (Sapitän ertifl. „5?ei 2£eibern gießen feine halben SWafjregeln;

0 nein", fefete er l»n3", glauben bann einem Spanne nicht, baß er Qrrnft

maebt, fo wenig wie fie felber e« thun." Srofctem würbe ber öapitan felbft

ein wenig beforgt, unb al« er nach Sacramento 311 reifen hatte, fchärftc er

feinen ßameraten ftreng ein, ibu fofort gurürfjurufen, wenn eine Antwort
ton Sttifc ftanno einträfe.

Sein 33efud> würbe inteffcn ntd)t unterbrochen, unt faft bret äßoeben

fpäter beftieg er ten .RutfdjerfitJ ber "JJionierlanbfutfche, um nach l'agrange

jurürf^ufehren. AI« er ftch nad> Au«taufd) einiger ^öflid>en Lebensarten

neben tem Genfer bc« (Gefpann« nieberliefj, blirftc er auf bic Läber hinunter

unb gewahrte einen offenen 33rief nebft einem ZfyU eine« äÖeiberfopfe«,

welcher ftch au« bem iüagenfenftcr herau«beg. £ic fchönc Veferin fuchte

offenbar auf biefc 25?eife tem im Innern ter ÄutfaV hcrrfd»enben 3)unfel
,

unt oielleicht aud> ten ferfebenben Augen ihrer ütfitpaffagicre wdhrenb bc«

£urchftubiren« au«$uweid)en. Ted) wedhalb oerfebwanb au« ben weiten

Söangen be« (Sapttän« augenblirflieb alle ftarbc, unt warum hielt er fich fo

frampfbaft au ter Seitenlehne feft? — Ter Brief jeigte feine eigene §ant-

febrift unt war tor fed?« Soeben an 3)iip ftanno abgefdudt Worten!

Sclbft burd) tie lcben«gcfäbrlid)fteu Verrentungen wurtc e« ihm nicht

möglid), mehr ju fehen, al« ein Stürf Spi£c, etliche fünfüiebc Blumen,

etwa« blonte« §aar unt ben fatalen Brief. Aber fem fdjuitige« ©ewtffen

la« fofort au« biefem Wenigen ttc furchtbare Anflage ter betrogenen 2£aifc.

Sollte fie ta« Gemplott enttedt haben unb nun, biefen fcbredlidjen Sdntlt*

bewei« in ber §ant, auf ihrer jährte fein ? Ctcr war fie nod> in einer

Jaufchung befangen, weld)c eine einjige jufatlige %xa$c unb Antwort unter

Chnmacbten, Schreien, Diwanen unb jammern Oernichten tonnte? (Sapitän

hatten war Oer Verwirrung einem Scblagflnffc nahe; er wagte nicht einmal

eine ftrage an ben &utfd>er $u ridjtcn, ber ibn fchon mit ^et^iiifcfocin ©rinfen

beobachtete unt l)övbax um Auffriluß tarüber bat, ob er, ter (Sapitan, ein

folebe« benehmen „für feinem Alter angemeffen halte?" „Vafet tod) ba«

SHäbel in Luhe, Latten, fct>t 3br benn niebt, baf; c« fein Liebesbrief oon

(Such ift, ben fie oerhat?" fügte er hin$u, unb gerate tiefe Behauptung

machte ben (Sapitän auf«
s3?euc fchulbbewujjt erretben. £a befam ba« 8»h^

werf plöfelid) einen $uff, ein fleiner Auffchrci folgte unt ber «rief flatterte

au« ben Ringern ber feferin auf bie Strafe nieter. £ie« gab tem (Sapi*

tän eine oon ber Vcrjcljung felbft herbeigeführte, günfttge (Gelegenheit. Vom
Si^e fpringen unb bie befertirenbe Qpiftel ergreifen, war ba« ÜBerf eine«

Augenblid«. AI« er an bie ßutfay trat, um fie ihrer febönen (gigenthüme^

Ict €a!on 187». ^3
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rin nirücfnigeBen, hatte ein anberer ^affagier feinen ^lafc eingenommen unb

er fomit einen plaufiBlen $orn>anb, fid> in ba« innere be« ©efährte« tyuu

eingud^angtren. 3>ie junge ®ame Bebanfte fid), ber S3?agen fefete fid) toieber

in Bewegung unb (Sapitän Ratten neBen bie £>ame. 3efet n>ar ber Slugcm

Blirf ba! Wit einer langatmigen (Sntfchultigung $og ber (£apitän feine

Änie aneinanber, Brachte fidj, nm if)r mögltcbft nahe fein $u fbnnen, in eine

rcfpectooUe, biagonale Stellung unb fiäuBtc feine SBeine unb ifyr Äleib forg*

fältig mittele be« £ajcbentuche« aB. 2)ie untertänige S^rerttetHng be« GEa

pitän« »ürbc felBft bie fd)üd)tcrnfte 2)?aib faum oertoirrt, fctt»ft bie ab*

ftoßcnbfte unb jopfigfk afler (S^renU)ä6terinnen nicht außer Raffung ge^

bracht haben. $ie junge $ame, treidle bem $lnfd)cin nad) feine« üon Reiben

mar, richtete ihre großen, ruhigen, grauen ^ugen auf ben Machbar unb faß

erroartenb ba. 3u welcher SBeifc fich inbeffen ber (Sapitän bie Gelegenheit

311 Wufcc mad>te, ba« möge ber ?efer au« feinem eigenen Script über biefe

Begegnung erfe^en, ben er am nämlichen Slbenb feinen ©iitoormünbern feier*

lid> ernfk abftattetc.

„jungen«", fagte er, fid> fanft an ben Äniecn hinaufftreichenb, „toie id»

merfte, baß c« galt, ba fal) ich mir erft gewiffermaßen ba« 9)fäbel genau

an, wa« ftc wohl für eine föarte in ber £anb hielte. 3lber au« ihren 2J?ie*

nen ließ ftd> gar nidit« entnehmen. Unb ohne gerabe3u !etf brauflo« $u

fragen, war fein 2Bort über ihre Slngelegen^eit, ober wa« fie eigentlich oor

iatte, au« ihr herau«uibcfommen. Ünb bann, ja bann", fuhr ber Gapitäu

mit einem leisten fächeln über ben (Srfolg, beffen er pd> bewußt war, fort,

„rann febloß ich, baß bie« einer ton ben eigentümlichen ftäflen fei, bie ©e=

wanbtheit unt SBiffen erforbern, unb bie wanbte id) an, unb e« »erficht fid),

baß id> triumphirte. 2)a« ift 9lQc«. 3a, ja", fügte er, ein ©atmen unter*

trüefter ©leichgültigfeit marfirent, ^tngu, „je^t ift 9l0e« in Crbnung, 3un»
gen«, ?l£le« aufgeflärt."

„^Ifcer wie benn?" fragten bie 2lnbern fcofl Regier.

„Gi", fprad) ber (iapitän in. (äffigem Üone, „ich Banbelte fo 'ne aflge^

meine Unterhaltung an über bie Cper, bie SKoben unb Literatur unb ber^

gleichen. Unb Bei (Gelegenheit ber Literatur fprad» ich wn einer (Srgähtung,

bie ich für^ich in einer sDftonat«fd)rift gelefen hätte, unb nun erjagte ich

ganj ruhig unb barmto« bie ganje C^efchichte oon ihrem SBatcr, un« unb ihr

felber, nannte fie barin „Seraphina", Such unb Horton „£)«far" unb ,,9to»

berigo", ftlect ,,(9uftat>" unb mich felBft „föobentio", Wa« auf s?ateinifd>

hatten Bebeutet. 3a, ich muß c« fetber fagen, c« toar gar feine langmeilige

@efd>id>tc, tenn id) fühlte mich rc^ frW un^ aufgen?cdt, unb bie anberen
v
|kffagiere nahmen ziemlich eBenfo oiel 5Intheil bran »ie fie. Unb bann fah

ich ihr i*arf in bie klugen, »erftanben: So!" $ier erecutirte ber (Sapitän

ein au«nehmenb jefuitifche« Schielen, „unb fagte, baß ich bie (Srgählung nicht

für mahr halte unb fragte fie, »a« fie bat?on benfe. Sie »erfc^te nun, bie

Sache fei jebenfafl« ganj intereffant, gleichviel oB »ahr ober nicht. £a« fmb
ibre eigenen ©orte, meine Herren!"

„
S)U weiter !" rief ber (Solonet neugierig.

,,£a« ift Mc«."
„^lüc«? "2iae«?" fchriecn bie $ormünber burcheinanber. „§at fie benn

weiter gar nicht« gefagt? £>aBt 3hr benn nicht
—

"

„Äeincn Xon", ertoieberte ber Kapitän troden. „3lBer '«
if! Mc« in

rrbnung, Hungen«! 3bx follt fehen."
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„$?o \\t fic je§t, Oj>r completcr (Sfcl? Hnttoortct unä!"

„Gri, icb benfe, fic ift trüben im UnionSljotel mit f^Icet jufammen. Od)

vergaß ju ermähnen, bafe ber zufällig bort mar, al« bie t'anbfutfdje anlangte.

<Sie febien mir fo jn fagen ganj ungenirt unb oet traulieb gegen ilm unb

tcb

(5^e jebodj (iapitäu hatten feine Sftcbe ocUenben fonnte, erhoben fid>

bie retten Männer mitt^enb ton ihren (Sifcen unb (türmten barhäuptig jttr

J^üre ^inauö. Unb mafyrcnb ber (iapitän nod) ftuutm unb oerblüfft, aber

ftetS mit bem matten Fächeln ber (Srgebung um ben 0)1 unt bafa§, fctjrtc

Arenen jurücf, Im Ute broljenb bie a a u ft nach i hm, nahm feinen §ut unb oev

fcfymanb. 3m nädjften Slugenblirf platte auch ber (Solonel mteber herein,

griff nach bem £>ute, gab hatten einen ftufetritt unb eilte baoon.

$1« bie $hür hinter bem legten feiner ^erbünbeten $uflog, ftaub da*

pitän hatten langfam auf, leerte bebäcbtig fein ®laä, ftemmte ba« eine $nic

gegen einen <8tuljl unb rieb eä in tiefem Sdjmcigen. Unb jefct blifctc ein

meit entfebiebenere« ^äc^etn in feinen klugen auf unb teilte fid> ben kippen

mit, avldv bie folgenbc evftauntic^c ^Betrachtung formutirten:

,,£a« ift'«, fo flehte! #(cet mar längjt, ma£ man fo fagt, oerliebt in

ta« SDJabel! Äein 3toeife(, *cm er hat fid) hingefefet unb heim(i$cr

ÖBeife an fic gefabrieben."

23*
i
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«rrltii.

3n ber »ernennen 33?clt finb bte Verlobungen uut Vermälungen

augenblirflid) fcl^r jahlrcicb &ie £ocfy|eit«fefte bitten eine eigene Art oon

(^efeflfebaft ; man feiert tiefelben neuerbing« mit ganj befontcrer bracht unb

?uft. £« febeint beinahe, al« woüte matt fid> tatureb in JEMbcrfarucb fefcen

mit ber nüchternen ^rocebur be« <Stanbe«amte«. 9)fan nimmt bicfelbe gc*

wohnlich ganj im (Stillen mehrere Jage bor ber $>cd>seit ©or, nicht wie in

>ronfreid> am Sage borher, weil tie teutfebe, uralte Sitte te« ^cltcrabcnt«

taturch beeinträchtigt werben mürbe, unb am $od)$eit«tage felbft fann man
nidbt auf ba« ©tanbe«amt gehen, weil tie Vorbereitungen jur Trauung ju

mcl £tit erforbern

$ie ßirebe gleicht inteffen bei ben jefcigen Trauungen beinahe einem

Sheatcr, ber 3ubrang ber Neugierigen fteigert fich in betenflieber SBeife.

Stunbenlang harren biefelbcn oor ber Gringang«thür, um bie geoufeten §oa>
$eit«gäfte gu betrachten. 3>ie Kirche fclbft ift ebenfalls gebrängt botl bon

^ufchauern au« ben höheren Stauben. 3)ic fteierlicbfeit fe« Augenblirf«

wirft jeboeb trofc ber weltlid>cn Aufeentingc ftet« ergreifent auf tie ÜMenge.

Ttr Altar, ton hohen <5antclabcrn erleuchtet unb mit Vluntenwäntcn um»
jogen, erwerft (5^rf urd>t unb Führung; wenn ta« Brautpaar oon tem
s
]>rieftcr gefegnet wirb, bleibt gewiß in allen (ftemüthern ein nachhaltiger

(iintrud jurüd. Xiefe religiöfe 2Bcihe $u entbehren, wäre ein 9?aub am
®lüd ber Siebenten unb am jroft ber Angehörigen, bie eine Sodjtcr in bie

Arme eine« ©arten geleiten unb bie Trennung bon ihr beweinen.

£ocb ift c« begreiflich, tafc tie Scheu bor ber Vereffentlidutng ber in»

fünften ftamilienintercffen grofe ift, unt man bie Trauung in ber Kirche

gern oermeiben mödUe. fturft Vi«marrf !>at tc«halb eine fold>c auch für

feine Üocbter unterlaffen. (£« würbe ftatt teffen im $a(ai« eine Art §au«»
ca^elle improbiftrt, wo ber ^rebiger Verberg bie Ginfegnung ber C£fje tor-

nahm. £ie £al)[ ecr @ä(tc betrug nur fünfzig ^erfonen unb ta« $>od)*

^eitfimahl War ein wenig froftig in ben Weiten, Iwtyen Baumen tc« ßongrcfc»

laale«. ©räfin 9)?arie, bic in neuefter 3eit fehr wohl au«fah, war eine fehr

ftattliche, Wahrhaft fürftlicbe SBraut. Am ^olterabenb beftanb bic ©efeU»

fchaft auch «nr au« einem berhältnifemäfeig deinem Greife, ber fich aber fehr .

heiter mit Zan^ unb Sbiel unterhielt. $cr Äronpring überrafchte ba«

Brautpaar burch feinen 93efud) unb erwie« ftd) fein* hwlbooll gegen baffelbe.

2>ie S3rautgefchenfe bilbeten eine förmlid)e Aufteilung unb füllten mehrere

Salon« eolljtünbig au«. Nach ber $ocbjeit«rcife unb einem oorubergehen-

ben Aufenthalt in Berlin wirb ba« junge (Shebaar fich in $ari« einrichten,

wo ©raf SRanfcau 25otfchaft«rath geworben ift.

ftürft 33i«marrf wirb feiner einzigen Üochter eine fein: reid>e jährliche

(iinnahme, aber oorläufig fein (Kapital anweifen.

Unter ben übrigen }ablreidicn Verlobten befinben fieb auch jwei §of*

Digitized by Google



Aue btr C&tftllftyaft. 357

tarnen ber Äaifertn, (Somteffe Ague« 311 :£orma sjD?aüwi$, bie ben ^titter-

fcfyaft«rath oon "JJfuel heiratet, unb (Somtcffe Anna oon (Gröben, bie Jperrn

von 3Äo$l nach Öenejnela folgen wirb. (Sr l>at fein Amt al« §abtnet«fecre*

tär uieter^cte^t, um bort (ionful 3U werben. 2)er lieben«würbige, junge

Sübbeutfdie, ber e« oortrefjlid» oerftanb, ber X oümetfdier ber woblwoÜenbeu

3ntentionen feiner erhabenen (Gebieterin 3U fein, wirb fcbr fdnoer einen

paffenbeu Grfafc finben. Vorläufig foll ein ehemaliger Savaflerieofficiev,

£err oon ftnefebed au« £armftabt, für ihn eintreten.

Au« ber vornehmen 2Öelt finb noch mehrere neue §erjen«6ünbniffc }K

melben. 3)ie (iomteffe geleite oon #önig«marf verlobte ftd> mit bem (Garbe*

lieutenant kalter oon (Sjjel, ^raulein oon (Gutfdnnibt, einige önfeltn

ber Gräfin iöaffewifc, mit bem (Grafen 2>obna, Fräulein oon 'Jeafcmer mit

bem s3aron 3tad> oon (Stotötim, fträulein oon Älüfcow mit bem iöarcn

oon Bfwmlcu6crg*9ttttn>i^ ftraulein oon Söernbt • Oppenfelbt mit bem
Hauptmann oon ßottwiö, fträuleiu oon 9tyeinbabeu mit Jperrn oon

.<pageu, fträulein SWarie, (Ibte oon Acferfelb, mit $errn oon UechtriU»&teim

fircty. 2Ran fanu fid) au«malen, wie lebhaft bie (Gefcfligfeit angeregt werben

wirb burd) alle tiefe $eftlid»teiten ju "JJolterabenben nnb $odi^eiten; jebodi

finten biefelben nid)t afle hier ftatt, feutern auf ben Vanbfiöen ber dltcrn

ter ©ränte.

(»ett bem <8d>luffe ber (Gemälbeau«fteOuug wenbete fid) ba« funftfinnige

publicum mit ungeteiltem Ontereffe ben fttefultateu ber Ausgrabungen 0011

Ölompia 3U, bie jefct im ©berftoef ber Raunte bc« fogenannten (iantpo fanto

au«geftellt finb. Wadi ben ntüljeocüften, langjährigen Arbeiten ift e« enblid)

gelungen, bort bie fd>önen krümmer gufammengufügen, bie einen 33licf iu

(Gried^enlanb« $?unftwelt geftatten. (Sin Origiualwerf be« großen $raritele«

vor fid) 31t haben, wenn aud) nur al« (Gnp«abbruef, ift oon überwdltigenter

fötrfung. £ie Originale in SJJarmor, welche bnreb unfere 9tegierung«erbe;

bitiou iu Olrmtpia ausgegraben würben, bürfeu befanntlicb nidjt au« (Gne*

cbeulanb entfernt werben. ®o fel>r bie« 3U bebauern ift, fo barf man fid»

bod) baburefy nicht bie ftreube ber 33ewunberuug verfügen laffen, benu bie

<Goo«abgüffe fmb mit wahrer Jöottenbung jufammengefügt, fie bilben ein

(Ganjeä, mäbrenb ber ^Ufarmor be« Original« wobl immertar in Krümmern
bleiben wirb. 2)ie Arbeiten be« Ausgraben« bauern übrigen« in (Griedw
lanb uo(p fort, unb eS ift feljr wahrfcheinlidj, baß noch mehr #unftfd>ätj:

311 Sage fommen. tyofeffor Treu, ber £auptletter ber coloffalen Arbeiten,

war bi« jefct hier anwefeub, ift jeboer) bereit« wieber nach Äorintb abgereift.

UBäijrenb feiner Abwefen^eit ift (Graf Ufebom, ber prooiforifdve (Generalbi^

rector ber ÜRufeen, eifrig bemüht, bie Ueberwadmng ber iöilbwerfe 31t über-

nebmen. (Sr ift faft immer felbft anwefeub wahrenb ber Au«ftellung«3eit

«nb unterhalt fid? gern mit bem publicum, wenn er jum 93erftänbui§ bei

<Sacbe beitragen fann. @« ifl wahrhaft rüt^renb 31t fetyen, wie ber faSöne,

hcdjbejabrte äMann mit Veib unb <©eele für bie tym anvertrauten Ihttifl«

werfe fdjwdrmt, unb wie gefebirft er barüber eine populäre Belehrung er»

H)et(t. 3)ie erhabene 9ht^< unb ed)önheit ber Antife mu§ Wobltbätig

auf unfere ru^elofeu, bäf?lid)en 3»ftänbe wirfen. X<v Värm unb bie 9tol;t>m

be« je(jigen ©trafeenlebcn« netnnen (eiber immer nod; 31t. 5ö5te ba« ftd> ftei-

gern fann, wenn ber hinter erft wirf(id>e« (Slenb unter ben nieberen (Haffen

hervorruft, mag man fich gar niebt au«benfen. 35orlauftg feblt e« jeboef»

nic^t an lohnreieber Arbeit, namentlich wirb mehr al« jemal« foftbar gebaut.
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£a« Keine, graue SBrangeltjau« am ^artjer ^latj ift einem frönen bracht»

tau gewieften, ber noch unter $ad) fommt, an ber *ßot«bamer 5toide ent-

fiel^ eine fd>loßartige SEBohnung«caferne, reid) »erjiert mit oergolbetem &\U
terwerf unb 33alcon«, ähnliche ^atläfie werben in ben neuen, frönen <8tabt»

teilen in ber "Jcähe be« 2^iergarten« errietet, aber leiber wütljet bie 33au«

Infi and) gegen bie bcnhciiftcn Zäunte bafelbft, wa« nicht genug ju tabeln

ift. Tk "4$ot«bamer Straße Wirb fogar ihrer fdjönen, alten Slliee gänzlich

beraubt unb auch il?re Vorgarten »erben theilweife gerfiört, um einer Uferte»

batm %>ia§ 311 fdjaffen.

2)ie 3Müthe ber (Soncerte entwidelt fidj in tiefem SBinter gang befoiu

ber« glängenb; ber ©tern'jcbe @efaugt>erein namentlich oerbopoelt feine Ztyä*

tigfeit unter jeinem neuen Tirector, bem rüVmlidyft betannten (Somponiften

SRar 33rud), ber au« ©traßburg berufen würbe, um ©todljaufen'« Ämt gu

übernehmen. 3ur Sei*r ^Dcenbeljohnötage« ließ er ben ^aulu« aufführen,

unb im nächsten (Soncert wirb ©arafate mitwirfen. Annette ßffipoff gab

einen föftlichen (Shopin«21benb unb wirb ftet« fo mit 6ntlmfia«mu« aufge»

uonimeu, baß fie oorau«ftd)ttich hiev längere $eit oerweilen wirb, namentlich

foü fie bie fdmieidjelhafte $lufforberung erhalten traben, in ben bie«jährigeu

(ioncerten ber Äaiferin gu fpielen; fie ift ber funfifinnigen SDJonardnn be-

reite au« ^aben=5?aben befannt.

yiiebt minber lebhaft beginnt bie l^eaterfaifon in biefem Oatjre. 3m
Wationaltheater mad>te eine Mooität oon einer 2)ame i?erbiente« Slufjehen,

nämlich „^arifina", Eragöbie oon ÜLHlhelmine ©uifdjarb. £« gehört unbe^

ftreitbar eine bebeutenbe Begabung bagu, um biefem Stoffe, ber burdj 3?n*

ron'« $)ic^tung oollftänbig erjd)öpft war, neue« Peben unb bramatifebe Alraft

gu »erleiden. £a« überaus gejdudt gefteigerte, tragifdje Clement »irrte bie

511m letzten $lugenblid tunreifjenb auf ein publicum, welche« fouft meiften«

talt unb fritifirenb fid> gu »erhalten pflegt. 3)can fann mit Wecht oon bem
cnergifdjen Talent ber 93erfafferin noch großartige Stiftungen erwarten. 211«

^vediftin l;at fie fi<h bereit« ebenfaÜ« bewährt, aua) al« (Sffamftin. 4)a«

Feuilleton ber Äölnifchen Bettung braute bi«her ihre WooeUen unb bei

$lafing in ©ielefelb erfd>ieu im oorigen 3ahre eine werthteÜe Inftorifcbe

Sonographie "ber ^enebig.

3m 9cationaltheater wirb bemnä(hft ba« neuefte <©tüd be«

<^eorg oon Greußen aufgeführt, e« h^Ü* „^errara" unb ift ber ©djlufjftein

ter 4affo«2ragöbie, bie in (Goethe'« Dichtung ihren wunberooUcn ^ln«

fang fanb.

Tie neue 2)irection be« ^J^ationaltheatere unter %\uü $3or«borf ift fehr

ad)tung(<werth in il;ren daffifchen ©efirebungen, ftc fann fia^ ooQftänbig

inuftergültig neben bie ÜHetninger fteUen.

§err Söor«borf felbft unb feine fa>öne grau finb begabte Linien, aud>

^">err timm unb gräulein oon SKooetla leiften oiel ©ute« im Vicbhaberfach.

Om ^efibenjtheater wirb ba« neue <5tüd oon ?lugier bie gourd^am»
bault« oortrefflia^ bargefieüt, tro^bem bie Ucberfetjung fehr mangelhaft ift

unb ber Äcrnpunct be« Stüde« oor bem SKidjterftuljl ber ü)ioral nia)t be«

ftehen fann, benn bie tugenbhaftefte 9Colle beut 2 eine ber <&ünbe 311 über^

tragen, ift bo(h, gelinbe gefagt, eine JOhrfeige für ba« ©ittengefet^.

^a« $lu«ftattuug«ftüd Harra im ^ietcriatheater lodt ba« große

blicum lebhaft an, benn »er ben langatmigen, fehr überfragten ^Intiqui»

tätenroman nicht gelcfen h«t, tau« ihn bort auf amüfantere äl>eifc genießen.

Digitized by



£u9 btr (StltUfdjaft. 359

3m föniglichen Schaufbielhaufe ^aben alle Wobitäten fein fonterüd)eä

(9lücf gehabt, aber ba« neu engagtrte Fräulein $>aoerlanb entfcfyäbigt bafür

curd) tie Neuheit ihrer impofanten Figur, i'hir bat fte (eiber nodj immer

nicht ihr Heimweh nad) 2>re«ben oerloren, unb leibet fortmäfyrenb an Un*

bäßlichfeiten. 2luch £>err i'ubwig, ihr Partner, fränfelt biet -3n ber fönig*

liehen JDper hatte ßffeljarb, au&jejeidmet au«geßattet unb aufgeführt, feinen

nachhaltigen Erfolg, obwohl biel Schöne« barin enthalten ift ßrolT«

£>&ernunternehmen blüht noch tro$ ber oorgerüeften 3ahre«jeit, unb wirb

burch bie fet)nliihft erwartete $atti*Mcolini jefct in fieberhafte Aufregung

©erfefct. H. v. N.

Bin.

X if mufifalifdje, bie theatralifcfye, bie polttifche unb bie finanzielle (5ant

pague — Slfle« ift in frifdjeftem 3uge begriffen, nur ber Salon ift noefo

nicht fo recht belebt; bie gauteuils ber ^ßarquet« finb aüabenblich befefct,

aber bie Fauteuil« ber Salon« unb 93outoir«, bie Saufeufen unb ^ouf«
feljnen fidj nodj oft ©ergeben« barnadj, intime ©efprädje $u belaufeten unb

allenthalben liegt gum grofjen Serbrufe ber jungen Sttabdjenmelt noch ber

Xepbich, ber jebe &u«ficht auf einen frifchen, fröhlichen iffialger illuforifch

macht. Sinb e« bie finanziellen Serhältniffe, bie auf alle SBelt unb ganj

befonter« auf SBien wie ein %tp laften, finb e« bie bieten familiären Senfations>

creigniffe, bie einen SRifj in bie luftige ®efeüfcbaft machen, finb e« bie oielen

frifchen (Araber ba unten in ben $hälero ber 93o«ua ober jwifchen ben 33ergen

ber Herzegowina, ift e« tiefet ift e« jene«? — fur$ ber Slthem, ter Zithern te«

fonft fo rafch bnlfirenben SBicner SBinterleben« ftoeft etwa«, bie
sÄtmojbhäre

um ben Stephan«thurm ift ein bi«chen bief unb unbeweglich geworben.

2)amit ift nicht gejagt, fraf? bie locale Söeltgcfdnchte in ihrem @ang etwa

gänzlich gehemmt fei; ba« 9tab ber f*äbtifd)*focialen ©iftorie fefet feine Um-
brehungen, nur etwa« rallentanbo fort. 2>ie luftige, eigentlich tragifomifdje

Slffaire, bie in Ofchl ihren Anfang genommen, unb beren gigaro in feinem

oorigen Rapport gebadet, fyat ihren vorläufigen $lbfchlu§ gefunbeu. Ohren

vorläufigen fage idj mit Slbftdjt, weil Sßadjfbiele niemal« au«gefchloffen finb.

Veenart? Vabatt §at fidj mit ber einunb^Wangigjährigen jyvau feine« ^reun*

be« oerheirathet, nachbem fich biefe einunbjwanjigjährige §rau nach fünfjäh*

riger @he oon ihrem Pfanne I^atte trennen laffen. ©ei biefer ©elegenhett

würbe ein @erücht wiberlegt unb ta« anbere beftätigt. SBiberlegt würbe bie

Sage, bag ber Senorift unfere« §ofoberntheater«, §err l'abatt, bereit« ber*

heirathet fei, benn e« ift ja bei ber befannten SBorficht eine« jefren (Schweben

oorau«gufe^cn, ba§ er fid> nicht unnöthigerweife in bie (gefahren einer $U
gamie ftürge, unb beftätigt würbe ba« (Gerücht, ba§ §err Rabatt bem Stamme
3«rael« angehöre. 25a« junge ^aar würbe in einer ungarifdjen Simagogc

bon einem Rabbiner getraut — bem Oubenthum ift alfo ein fromme« $aar
gerettet. Leiber würben bie Flitterwochen ber „SRcubermälten" in embfint*

licher SBeifc geftört, benn ber 3u faÖ tooflte e«, ba§ gerabe in ben erfreu

acht ÜEagen ber charmanten <§hc *m ®«wal bie bereit« einftnbirte ^Rofle be«

©tegfrieb abgenommen würbe.

On ben erfien Xagen be« sJiooember feierten bie Greife be« ©urgtheater«

unb tie jahlreichcn ^reunbe biefe« Onftitute« eine reigenbe Familienfeier.

(5« waren nämlich üoHe fünfunbjwangig Oahrc geworben, tag Voui« unb
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3erlme ® ab illon tem ^oftnftttute angehörten unb^er £ag te« ÄünfHcr*

jubiläum« turfte nicht ©ergeben werten unt würbe auch nicht ©ergeffen.

Deputation reifte ftch an Deputation unt an ter <öpifce einer terfelbcn

befant fiep fein (geringerer al« dar! Parodie, ter ©alt fünfunbaeptgig*

jährige SKeifter ter teutfepen ©djaujpielfunft. Die Qoflegen überreichten

tem Oubilar ein prachtooUe« Ürtnfhorn — ®abiHon ift befanntlich ein

gewaltiger Säger— unt Sltolf Silbrantt hatte tie 3innfprücbe taju gebie-

tet; ter Jubilarin Wurte ein apeijefer©ice gemitmet, ©on welchem jeter

einzelne leüer eine ©on ftrtfe Shafiel erjonnene De©ife enthielt. Dann gab

e« eine coloffale Batterie Champagner, teren ftlafcben mit jenen Stücfnamen

gefcbmütft waren, in tenen ta« Jubelpaar im £aufe te« bejubelten Viertel*

jahryuntertg jufammen aufgetreten war. 3lm $lbent te« ^cfttage3 gab man
im Söurgtfyeater tie „@önnerfcpaften" unt ta« publicum lieft fta) feine ©teile,

feinen paffenten ÜJfomeut entgehen, um tem gefeierten ^aare feine 3Inpang«

lid^feit unt Danfbarfeit 311 beweifen. — Gtwa« unfreuntlic^er flingt eine

antere ©efdjnipte au« ten Äreifen te« Söurgtheaterperfonalc«, tenn tiefe

($efchicbte entgalt tie traurige 2£aprfjeit, raft fiep ein junger Ätöocat letig*

lia) ter ßttelfeit wegen, für eine ter juerfi genannten $eroincn finanziell unt

gefcllfcbaftlich ruinirt. SHeruntgwanjigtaufent (Multen ÜÖccbfelgiro« ftnt feine

Söagatefle, wenn man tiefe ®iro« nicht Iwnoriren fann.
s
Jluf theatralijc©em (Gebiete herrfepte eine wahrhaft ftupente 2^^ätigtcit;

eine
%Jio©itat folgte im £aufe ter legten ©ter Üöodben ter antern fnapp auf

tem ftufee nach, ein Director fud>te ten antern 3U übertrumpfen unt tie

(loncurrcnj trieb ifyre üppigften &lütpen. 25er actuellen ^citcxcf<f>id>tc ©er*

tanften wir trei bo«nifcpc 3tücfe, trei Dramen mit foltatifcher Dentenj, ruh»

renteu 3cenen unt ©erfblmentem ^udgana. 2l<h, wenn nur tie wirflid^e

bodntfcpc Slffaire auch auf einen fo ©erföpnenten SluSgang reebnen fönnte!

tfnton langer liefe „De« $3uch6inter« 2Bctb oter tie Ccftcrretcbcr in ©06»

nten" ©om 8tapel, £). ft. 33 er g lieferte ten „Untauglichen" unt tarin eine

^araterotle für tie (SJaüme^er, unt (Sefta feprieb al« ^entant $u feinem

5öolf«ftücf „3©r Korporal" — „Ofyt SRejeroift". 3öenn man au« tiefen tret

„Dramen" tie bo«nifd>*her$egowinifcbe ftrage nicht ftutiren fonnte, blieb

Einern fein weiterer 2Beg mehr offen. Om Untauglichen, im 9fefer©tften unt

Der 33ucpbinter«frau war aüe« Material für ten Sfcealpolitifcr enthalten unt

aüe« tieje« I^at C^raf XHutraff© auf tem @ewiffen!

§crr Sewelc, ter neue Director te« (£arltheater«, tem in ter erfteu

3eit feiner DirectionSführung ta« Saffer, wie man fo fagt, bi« an ten

$al« lief, hat fia> mit ter ^ennequin'fd>en ?rarce „^intchc" gerettet, G« giebt

verfchtetene Birten ter föeclame unt unter tiefen ©erfebietenen Birten nimmt
tie ©on ter Unanftäntigfeit ten erfteu föang ein. 9)ian fagt ©on einem

<Stürf — oter man läßt e« auch febreiben — e« fei unanftäntig, e« fei un*

fcbidlich, junge -Diätchen türfe man nicht mit „hereinnehmen" u. f. w. unt
ter Erfolg ter sJco©ität ift $u Dreioiertheilen geftepert. (Siner tufchelt tem
"ilutcrn tie Unfducflichteiten, tie reellen wie tie eingebitteten in tie Ohren
unt ta« ©erbreitet fich im )flu in ter ganzen ©tatt unt balt tarf e« 9iie«

manteu mehr geben, ter tie wunterbar gemachte ftarce nicht febon gefehen,

gehört unt geuoffen hätte. <So ging e« auch >Jciniche unt fo machte yhniebe ihr

GHftd in iBien. Da« etücf ift nicht fo fcljr unanftäntig al« unappetitlich,

aber tie
s
|>arole ©on ter 30te »«rte einmal au«gegeben unt auf tiefe *^a

rote bift tie iüienge an unt trug #errn 3:ewele für tie crßen fünfzehn ^or*
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fieflungeu oierjtgtaufenb ©utten ein. 2)a« ift feine Bagatelle für ein paar im

©djmimmcoftüm crfdjeinenbe Tanten! 2>ie finanziellen (Srfolge ber

9cini*c l?aben übrigen« §errn £etoele bereit« fefjr fütm, wenn nid>t iibermütbia,

gemalt, benn er gefyt mit ber 3bec um, im Krater ein elegante« Ufyeater für

ben ©ommerbebarf 3U bauen unb fyatte fdjon eine i'lutteir, beim dürften

§ofyenlojK, beut JDberft^cfmeifter be« #aifer«, um fidj bie Srlaubmfe junt

©auen auf bem taiferlidjen Serrain $u ermirfen. 93etanntlid> Ijat ber Krater

einSfyeater, ba« prfttfyeater, biefc« toibmet feine ÜRufe aber nur bem Sorte,

unb ber $lafc, auf meinem baß gürfttfyeater ftefyt, ber „äBurftelprater" fprid^t

ja bie Senbcnj feine« ÜKufentempel« präcife genug au«, ba« Stemeletfycater

foü aber ein Stempel für bie „feinere" SSklt »ercen, für bie (Wourtnant« oon

9ftnidje jc 2c. Diad) 9?inicbe tarn „le Peti fc duc" (ber Heine ©erjog) »on

£ecoq an bie SReilje unb jtoar mit fo günftigem Srfolge, ba§ audb ber junge

unb übermütige 9ticfyelieu, benn niemanb 2lnberer ift unter bem Weinen,

flotten $>er;oge gemeint, al« ber — berühmte SBonoioant be« iRococco —
fei beflatfa>t tourbe. £a« (Sarltbeater fyat mit Slbolf 2Bübranbt'« „&uf beu

Brettern" rea>t oiel, mit ^ofen'« „3a, fo finb wir" mäfcige« unb mit «ugier'*

,,$au« ftourdmmbault" fhrfe« (Mlürf gehabt. Unb fo jdm>immt «lie«, toatf

emSbeater inäöonne unb frrofct oon Uebcrmutfy. (Sogar im Sofefftäbter

Sinter, oon bem fonft Niemanb ein 2öort fpricht, gcljt c« l)oa> l;cr, ba tyat

nämltcfy bie ($efeUfcbaft „(Sftubiantina ftigaro", biefe Bereinigung oon etnja

jtoanjig »trtuofen (9uitarrefpielern fo aufcerorbentlicb gejünbet, bafc ber SBclt

mit einem ÜNale aufgegangen ift, ma« eine fpanifdje ®uitarre unter fpanifcfyeu

Rauben betcutet unb bafj in ftolge beffen aueb alle SBelt in bie Öofefftabt

toocbenlang gelaufen ift. ^te„ßftubiantina5igaro"tt)urbe aber audj in oornefymc,

(Sirfel eingelaren, um luer oon ber Slriftotratie mit 93eljagen genoffen gu toer^

bcn. 3uerft n?ar e« 33aron Ulbert oon $Rotl;fa>ilt, bei bem ftd> bie ®efellfa>aft

probucirtc, bann folgte (Srjtyerjoa, JÖMlljelm unb al« dritter 30g prft @on^

jknrin £>oljenlo$e bie prächtigen ©uitarrefpieler in feine ©alon«. 2)ie mufU
talifdj* (feaifon toarb burefy bie

s
#fyt(fjarmonifer in mürtigfter ilöcife eröffnet.

3)ie p^t(^armonifcI;crt doncerte finb bie (sdjoofcfinber ber guten ©efeflfcfyaft,

bie ÜJfatine'en oon ©ontag finb en vogue, ein Äbonnemcut«fi^ mirb faft tote

ein Meiner Treffer gefd^ä^t unb man toirb niemal« an ber ^orm etma« 311

tabeln Ijaben, mie bie Herren 00m Opcrnorcfyefter fpielen. Obr 5ül?rer,

§an« 9tidjter, erntet im tarnen feiner ©djaaren ftet« ben reiebften, ben

ftünnifdjften SöeifaH unb jebe feiner energifdjen unb bod) fo ruhigen, mau
mbebte faft fagen, eleganten Sactbetoegungen bejeidmet einen flcinen ©ieg.

S)ie ^ooität be« erften doncerte« beftanb in einer (Kompilation au« puren

SöadVfdjen Cilaoierfonaten, bie ein ÜNitglieb be« Ord^eftcr« für (Streid^inftru

mente ova^eftrirte. — 2)en s^^tl^armonifern auf bem $u%t nac^ folgte Ognaj
Srtill unb ®eorg $enfd)el mit einem (Sompagnieconcerte. SBrüfl, ber

^ianift ^atte in Bonbon $enfc^el ben Sänger fennen gelernt unb an ber

ifyemfe Ratten fid) bie beiben Äünftler oorgenommen — balb tyätte id^ gefagt,

terjebworen! — an ber£onau gemeinfam ^u mufteiren. Oguas S3rüfl ift ein

gang oorgüglidjer dlaoierfpieler, biefen 9^ang mirb ifym
sJJiemanb ftreitig machen

ttjotlen, allein feinen ©drtoerpunet fua^t Sörüfl in ben (Sompofitionen, bei

biefem (Sudjen mufe er fd)liejjlit^ ba« ©leidjgetoicfyt oerliercn. 3)ort ffat

üörütl jtoei Opern gefd>rieben, oon benen fogar bie eine ,,3)a« golbene tfreu:/'

nic^t o^ne Ölüd über einige nadfjfidjtige S3ü^nen gegangen, aua> ebirte ber

tleine „^caji", toie fte tyn in intimften Greifen nennen, mehrere lieber unt
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(£laoierfadjen. Slflein gur Unfterbltdjfeit werben unfern ügnag Srüfl alle

tiefe ©adjen nicht Bringen unb ein Safc au« einer 93eetfyooenfonate, ein

Fragment au« ©djumann oon ifym gefpielt, fyat größeren Scrtlj al« bcr

größte Sfjetl feiner felbfkrfunbenen Seifen. §enf$el wußte fta? t>or mety«

reren Sauren Bei un« fe^r üortfyetlljaft eingufüfyren unb gwar al« 3nter»ret

einer ber Sadj'fcben ^afftonen. Sien (ernte in bem @aft einen etwa« fal-

ten, aber ftrenggefdmlten unb ftilgeredjten Oratorienfänger fennen. 93om

S'ieberfänger oerlangen wir metyr Önnerlicfyfeit, mcljr fteuer, mefyr (Subjec^

tioität. §err ^enfc^eC Ijat aber @ott fei 2)anf fyeute Weber ba« fjeuer nodj

bie Onnerltcbfett, nodj bie (Subjectioität nötljig. (5r lebt in Bonbon, unter*

richtet eine ^ echter ber Königin Victoria im ®efang, hat enorm galante

Pectionen, füfyrt ein gefeüige«, wofylbeftallte« £au«, freut ftcfy feine« 3ung»

gefeüenjianbe« unb intereffirt bie (Snalänberinnen bureb feinen — feufeben

Vortrag.

2)a« weitau« widjtigfte Qrreigniß ber erften 8aifonl?älfte ift natürlich

ber ©iegfrieb, ber tftibefongentrilogie gweiter Jag. Onbcm ia> bieje 3e^c«

nieberfcfyretbe, ift ber ©iegfrieb noeb nidt>t in ©cene gegangen, ^at er im lue«

figen £ofoperntfyeater nodj nid)t SDtinrc erfcblagen, ben $5racben ftafner gc^

tobtet unb 93rünlulbe au« bem (Schlafe am feucrumloberten Salfürenftein

geweift, ba« wa« ich aber in ben groben gefeben unb gehört, läfjt mich gu bem

woblberedjtigten <£cblufj gelangen, baß ber (Srfolg ein großer, ein ganger fein

muß. On §errn Oagcr fyat bie 5)irectton einen fyelbcnljaft au«feijenbeti,

au«bauernben unb prächtig ftngenbcn ©iegfrieb befommen, §rau SRaterna

ift noefy immer bie mujtogültige SBrünfyilbe, *3caria*Sotan
,

2Ubericb*3?ecf,

9)iime»(Scbmibt — wo fänben fieb tüchtigere unb tyingebenbere Äräfte gu*

fammen? 2)ie 3>ecorationen oon SBrofcfyi, $au£ty unb ^urgljarbt — bie

£ abmiete Stttme« unb ber Salb be« gweiten 5lcte« geben ftch mit einer

merfwurbigen Sftealiftif, mit einer iRealiftif, ber bie ^atur bei tfyrer Satyr*

beit fetylt, etyne audj nur in einem 33latt, in einem £>immel«ftreifen bie Wla»

lerei gu oertreten. Unb babei ift "ütUe« fo ebel gebaut unb compontrt! 3efct

bleibt nur nodj „bie ©öttcrbämmerung" unb Sien fyat feine Aufgabe ooli--

braebt, ^at ben foftbaren föing gefcfyloffen.
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ift jwar eigentlich im „Salou" fein IMafc, benu er flcl?ört in« Sibliotbcfjimmer

;

aber Da ba« ©tbliotbetjintmer, weldje« jefrem Gnglänber fo felbftberftänblicb in

feinem $aufc ift
f
wie ba« ößjimmcr, in $cuticblanb noch bei ber üDrtbrsahl ber gc

bilbeten deichen ju ben nnbefannten fingen gebort, fo wollen wir unfern 3?ü^er-

febranf fortan im «Salon anffteüen. ÖtwaS oott neuen SHicbern muß ber lifenfcb —
auch ber Salonmenfd) — bod? wiffen! iDlan macht ja nicht nur über *l>olittf, Toilet-

ten, ibeaterftüde, sterbe, (»eniälbe (Sonoerfatton, fonbern auch über neue Bücher.

3)ie nacbfolgcnbc lurjgcfafjte Steinte mach-t auf ^ollftänbigfeit (baju reicht unfev

Staunt nicht au«) feinen Aufbruch, aber fic wiü ba« i?efenewertbeftc bom 3Micbcr«

marft furj unb tnabb — unb barum hoffentlich niebt ermübenb langweilig — bc*

jcidwen, feinem Verleger ju Picbe unb feinem Sutor ut l'cib, fall* i'eOterer nidu

lelbft bem anfbrucb«leieftcn i'efcr ein Solche« antbun foutc.

2)a lommt juerft ein ftattlidjer £anbmann an, frifrh unb feft fd?üttclt er um
Die £anb, wir fennen ihren 2)iucf feit ben „Scbwarjwälber 2)orfgefcbicbten" ber.

l'anboltn Don fltcutcr«böf cn b«ßt er. 2)tcfe foeben in Buchform bei ($cbrü ;

ber ^ätel in Berlin erfebienene (Srjriblung »on S3crtbolb "Auerbach gebort $u bem
ftrifebeften, SBluttooUftcn, wa« ber Siebter geiebaffen. <$n biefem l'anbolin lebt bic

uralte alemannifdje Ü>olf*fraft, bie ftarf tm hieben unb im Raffen ift, unb ba*

i riuotiai bc« 2)ianne« wirb mit bem ganzen garbenreiebtbum gemalt, ber 2lucrbad>

eigen ift. 2)a« S?udj ift babei, fo rcatiftiieb fein guntament ift, eollcr ;Ueen. Äbcr
auch ber braftifehc iDiatcrialift finbet üWancbc« für fieb b«™u«, fo j. ©. bic für moteme
§eiratb«canbibatcn febr baffenbc Stelle: (S« giebt lein Wäbcbeu, ba« ju reich ift für

einen reebten 33urfd?. Öiucu viel, fiel unerqiiicfliebereu tSinbruef al« faueoliu mach;

3obannc« Scberr« neu aufgewärmter Bichel, ©efebtebte eine« 3)cutfcben

unferer ^eit, bie in fblenbiber »u«ftattung in fünfter Auflage bei IS. 3. (Mntbci
in i'ei^jig erfchien. 2)icfer Reichel giebt, obwobl er, irren wir niebt, anfangs ber

fünfziger 3abrc erfebieu, fo oonnärjlicbc tflnfcbauungen in fo abftrufet getftreieb

manterirtcr Stiliftif wieber, wie man berlci »on bem Züricher ^oltergeift ja gewobut
ift. Jlta man muß ba« ?Mtch fennen, wenn mau c« aud; nicht junt jweiten i'fale

lefen wirb. 25er fbrutclnbe, reiebc (Seift be« Äutorfi bietet unter oielem 2lbftoßeubcn

unb Silunberlicbcn bech auch febr biel Ü&olbtbnier nicht ber ^oefie — beim oie beftfet

Gebert niebt — aber ber ^m^finbung unb be« großartigen teufen«.

3luf bem ©ebict ber Wooellc berjeiebnen wir Otto bon Veirner « ^iooelleu
OBerliu, ^. 2ß. 9Küücr), bie »oll frifdier färben unb warmen Jonen eebten ©c«
füblö fmb; ferner ein originelle« Bert: fcnna (Äroffi, Lobelie bon Atari ü)iablfc.

3cna, ^ermann tioftenoble. Tiefe Wooelle erbiclt <2cbrciber biefc« cinft al« Tiann-
feribt \l\x ben Salon (Sr lad fic unb war frabbirt bon ber mtenfioeji,

liefwabren Scbilbcrung bce Gebens , bon ber focialen accentuiruuj , bie

turd; ba« (Sanje ging. $bcr ber «ern ber (Srjäljlung entjog ftd; leiber

bem 3ournaIlefebublicum f
ba« ja in Xeutfdjlanb bie böberen 2öcbtcrfdjülcrinneii in

ftd; begreift. 63 waren Situationen in biefer Lobelie, bie niebt übbig rcijenb u la
v
J)iafait, fonbern nur naeft natürlich gehalten waren, Situationen, bie organifdj mit
ber Seele bc« ©erfee ocrwad^fen waren unb bureb feinen iRebaction«rotbftift befeitigt

werben fonnten. So mußte bie 9iooelle abgelebnt werben, jeljt aber freuen wir uns,

ihr in ©uebform wieber ju begegnen. Sin großer üNaler müßte fie malen, biefe

Änna ®roffi
f
bie ju ©runbe gebt an bem alten Ölenb unferer 3eit, an bem flehten

JJfißberftänbuiß, ^egierbe für ^iebc ju nebmen. Xer ü)ieufd;b«t ganjer 3ammer
faßt uu* an, wenn wir bic feffclnbe 9iooellc lefen.

Xttf ein heiterere« Gebiet fübrt un« bie (Srjäblerfunft in bem neuen 9Jabmen.

ben ibre heitern aJicifterftücfe bureb £rnfiedflein«„$umorifHfa)en$au«fd)a&"
erhalten hoben, ber foeben mit feinem fccbflen ^anbe in ber erften Serie bcenbet

ift. Öinc güüc löftlicben Junior« ift in tiefen (Sabinctfcftücfen unferer erften SRcifc

fter enthalten. Xcr „$>umoriftifche $au*fd;<uj
M

erfüllt wirflid? ein 3*ebürfniß, ta-
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uämlicb, rem ©cbilbetcn alfe jcrfivcuten SMütljiu beutfdjen Junior« ju einem Hxan\t
ju vereinigen, auf baß er ficty an biefem Tuft &crjlicb. erfreue. Xie $u*wabl ift

tactooll unb gerecht, bic (Sinfübrumcn be* a)crau«gcber* finb trägnant unb djaraf-

teriftifcb, tic ?lu*ftattitng burebau* elegant unb ' gefcbmaciüoU. <5ine felbfrjtänbiqe

SMütbe (Scfftein'fcbeu #umor*, beven Treben bie i'efcv bc« £alen bereit« früber

fenren lernten, ift ba« .<pobelieb oom beutfeben t<rcreffor t-on (Srnft GcT
ftein, in wclcbeiu i>cr bcrübmte flrcbäolog SBaltbafar 2cbn<eunecfe feine SDfeinungen,

4Sünfcbe, Ungcbübi Iidielten unb 3rrwc0e in föftlic^en, luftigen Herfen fc^tlbert. Sei»
djer Vefer bc« vollen« erinnert fieb utebt ber amiifauten iöortgefedjte tfoifdjen bent

icbwuugbaften '•brofeffor unb feiner bbiliftrcien (Gattin ibcfla, bie auf ibr r>ubfcbc*

jDieuftinäbdjen £bercfe cifcrfücbtig itf? £er afabemifebe $umor tyat in ^dbeffcl

unb (Scffteiu feine #ain>tt>cmcter. (Sr finbet feine $)auvifrcuube unter Primanern
unb ^tubeiitcn, aber biefer ^rofeffer ©ebwenncefe wirb in leinen peetifeben Virgil!-

feu audj ein (^enufj für „alte Herren" in fein- Iwfcen 2cmeftern fein. 2JfY.it ift febv

leiebt geneigt, berlei Jpumoi m uuterfdja'tjcn, wie mau ja überbauet ben Junior
gern untcrjcfyi^t unb ibu ber einfielt ^cefte unterorbuet. flber man bergiftt babei —
unb ba« ptlt ^uuäcbft mit (Scffteiu* luftigem !^iid)lein — wieviel febarfe 8atire gegep

ba* ^ebantentbunt unb bie ^lübciic in tiefen Reitern (ttebidjten fteeft, bic niebj hur
mit clajfiftb.cn Wiifpieluiigcn getieft fuib, fonbern aurb mmeift eine wabrpaft daf-

fifc^e Rortn Reiben, ^reilicb für Xbcbancr ift bcrgleidjeu niebt, aber ber Atemur wirb

1 1 d> biefe* neuen (*cnrc*, ba* (Scfftcin für ben $umev entbceft b,at, ladjcnb freuen.

(Sine aubere "Üxt ben >>umor jeigeu bie, bei 3eb. x'ltnbr. löartlj in i'abjig er«

febienenen 2trcif$iige eine* bcutfcpeit (Somöbiantcu ben illoi« SBoblmutb
Mit neun 3tluftrationcn ton (Sb. ükiiljner unb einem #otwort won öb. öan«licf

Vettere* ift etwa* gefcbweUen unb febabet bem anfpruc$«lofen ^üdjlein meljr al* e*

uitUen feil, inbefj ift .venu >>au*licf« 'äJtübfal febv bcrbicnftlicp, beim er ift ber

2cbit*agcr be« iUcrfaffcv*. Tie 2anlbeiitngeu ^übtmutb'« finb fauber gcjcicbncte

(Scnreftürfe; fic amüftren unb geben einen tSittblicf in ba« sJ5eeevfcbweinc$cnttmm, ber

febr Icljrreicb für bie fecialcn Ü>crl;ältniffe bc« «Sc^aufviclert^uniä ift. Tk "214Bftat*

tung bed bübfdjen ^uebe« ift hochfein, bie ^barafterfigureu örübuerö finb befi ^al-

ftaff«itluftraterfl iviiibia. (Sin finnige*, ^octiftb, feinfitbliged Xatcnt fpricb,t au* beu

".Hbf onbevlidjen @efcb.icbten ton l9ccrg 53btticber. (Vcipjig, 3 %. jpart«

tuod?.) ß* ift etwa* Mit Vlubcrfen in bem sÄutor, ber für bie 3vcnifirung uufercr

(^efet(fc^aft*juftaube febv begabt ift. Qin lieben«n>ürbig grajiefe« ^udj, bell feiner

^eobacbtuiigeu be* iutimftcn Familienleben*, rcie e« eben nur bie ftranjefen in bie»

icr reijeuben ^c-rm m geben bevftebeu, ift: 3m (Sbcftanb. ©ilt-:r unb 2lrabe*feu

von ©uftati Xxcx, l'cipjig, 9iid?arb (irfftein. Sic ipunberbar fein ift b>r beobacb-

tet! tote fcbalfbaft er^ät^lt ! Tic (Srinneruugen eine« Cfficierc uacb feiner .^ccb^eit,

ba* Tagebucfy ber jungen fivau, bie 5rau, bie auf ben OaQ gelten njiü, bie ^erbft»

abenbfecue — ba« flUc« muß man einmal lefeii. um e* bann immer roieber ,u lefeu

unb nie ju bergeffen. 6« ift ein i{ erbicnft, bie in 2:cutfcblanb nc-dj immer niebt

genugfam berannten £abiuct*ftncfe ^roj'fcbcr ^eberjeiebuung in guter Uebertragung

unferm publicum miinbgerecb;t gemalt ju traben

JBoii frembeu Böllern unb 3 01, «u erjagen uu* oiel ^ooitäten be* ©ücber«

inar!t*, in mebr ober roeniger ftreuger ^orm. 3" ber leUtercu ^äblt ein burebroeg

uutcrbaltcnbc«, angcneb,m feffelube* uub babei über ?aub unb i'eute febr iuftructix>e*

^Bucb.: Um Sweer. ^eafibcfciäun unb Jiorbfeebitber bon 3oMnne« i)r81fj. feir»

jig, Äcrmanu $c\i}. (Snglifeb,e (^cieUfcb;afiejuftäube finb faum bi«b,er fo anfcbauticb

uiib frifc^ gefcb,ilbert ujorbeu n?ic oen i^riJlß, ber ein offene« fluge für bie £äcber«

lieb,feiten uub 2eltfamfeiten ber ^cnfd?en wie für bie v*cbiJnbetten ber Scaftbcna'

tur b,at, bie er fcbuniugbcll unb poetifd? jn rübmcu n?eifj. 2)a« 5?ucb. ift oeücr

tveffenber 3citenblicfe auf bie englifebe tMteratur, wie beim ba« <9eifte«lcben bc^

CMifelbolf« ben »utor niebt minber interefrut, al« bie tform tbrer (*cfellfcb,aft. öiu
^racb;twerf, ba« un* in cm noeb uneridjlcffcucd' Seltgcbict fübrt, ift Xie ^abara
ober oon Cafe '

5u Cafe. 35ilbcr au* bem sJiatur« unb ^nMf*leben in ber grofjeu

afrifanifeben 2öüftc oon Dr. 3ofef Gbaoanne. SDtil oicten 3Üuftrationeu. "k.

•Vartlebcn, Sien, ^eft, i'ei^ig. 2a Zeit irt burcb.wcg intereffant, tief in bic

pbvfifcbc Jiatur bei Süftc ciugcbciib, bie Silber finb fo tvcfflicb, bafj man fieb irun-

bert, wie bic ocrmcintlicb,c 'JÖtonotonie bc* Süftcncb;arattcr« fooiel mannigfaltige

malcrifcbe Momente ergeben fanu. (Sin bob.ee Sierbiciift um bic ^utbrobotegic erwirbt

fieb ein Scrt au<* bem Verlag ton Ctto S Reimer in feib^ig: 'S er üJicnf* oor«
mal* unb beute. (Sine ^eiratunte für 3ung unb «It ooii :»iebarb Cberlän-
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ber. ÜWit über puitbm Seytiüuftrationen unb fünf Sonbilbern. lieber Slbftam«

mung, Hilter, Urbeimat, Verbreitung unb Sbarafter ber meufeblicben Waffen giebt

ber auf bem geograobifdjen uub antbrobolcgifd>cn Cftebiet betoäbrtc Verjaffer bie Über*

jcugenbften lcbrreid>fteu ifluffcblüffe in fo onjiebenber, jebeu ^unet be« $cgenftan'

be« erfepcofenber 8rt, baß man fein Vudj ftnben fönutc, ra« feineu £rt>td fo nieiftcr*

bafi erfüllt Cbcrlänber bat ftd> in biefent feinem ueueften SBcvfe um bie 2ßiffeu»

fdjaft oom SWenfdjen unb bereu edjt populäre SarfleUung bed? tnrbicnt gemacht
Auf ein anbere« ©ebiet fübrt un« ein burebau« jeitgemäße« iöueb, uämlicb

ftranj aWobring'G Seutfdpc <g ocialbemof ratie. 3brc ($efcbid)tc unb ibve

Vepre. Söremcn, S. ©dnincmann. G« ift bie flarfte, objectiofte unb fcopulärfte

£(prift über «Sired unb $k\t ber Soäalbemofratie, bie unf bi«ber begegnete, hieben

ber ©ocialbemolratie nimmt fid? ®er gute Xon in allen £eben«lagcn. Von
iyranj Gbparbt, bei ^ranj CSbbarbt in ©erlin ganj befonberfc oortbeilpaft au*.

28enn ber gute Ion immer in fo kraftvollem ©croanbe erfebeint, rok bnr, fo totrb

er ficb gerotß japlrcicbe Verehrer erroerben. £« ift feit J<nigge> Umgang mit Wen«
»eben immer ein große« ©tücf Arbeit geircfen, bie jabllofen Regeln be« guten 2on«
in einem (Sobcr, tn eine fpftematifebe Magna chartn 51t bringen, unb mau nun"; bem
Verfaffer jugefteben, baß er feine Aufgabe hcfflid? gelöft bat. Cr giebt ein Vrafti»

fdje« $anobucp für ben Verfepr in ber ftamilie, in ber ©efellfdjaft unb int öffent-

lichen £eben, ba« fiep frei oon aller fykx febr nabcliegenber sJ$ebanterie tyält unb in

gefebmacftoüem Xon unb ben Vercbrern ber ^eiligen ftorm ipren nun einmal uner»

iäßlieben Cofermobu« oorftbreibt. Ünfere £efer »erben ba« Vucp übrigen« für über»

flüffig balten, bnm jeber bat ja felbftoerftänblicb ben guten Ion ooufommen iune.

?cfftna,6 Veben uub 25? er t e. Von Zimmern. 91. (Bdjuljc, Celle uub
S'cipjig. 2$ie anber« roirlt bie« ücicpeu auf mich ein! Sine neue ?effmgbioaravbie

ift ein tvirflidje« Sbetiirfuifj für bie Nation ber Siebter unb 2)euler. 20a« ber

Verfaffer oon <Stapr« Vtograpbic ^effing« fagt: ©ie erfreute ftd) einer ©unft, bie

fte in Änbctracbt ibre« überlabenen ©til« unb ibrer abftoßeuben Pobrebnerei faum
oerbienen bürfte — ift rid)tig unb Mal un« bi« jetjt von ber Zimmern 'fdjen in l'ie«

ferungeu erfdjeiueubeu ©icgrapbic Vorliegt, ^eigt, baß ber Vicgraob auf Dem redeten

3Bt$ ift unb i'efftng sine ira et studio gereebt Virb. 2)a« &*erf lieft ftd) leiebt unb
ift grünblid) unb liebevoll angelegt

Xa lommt noch gerabe, al« roir für biefe« 2)fal ben Vüdjerfcpranf uifdjließeu

trollen, ein eigentlülmlicpe« reidj unb febön au«geftattete« Sud; jß uu« unb voill mit
in ben Sdnanf aufgenommen fein. (S« beißt: Gebein. Sin ^fi^^enbudi in Verfeu
i>on Äarl ^off. vgturtgart, Verlag von 3ö. ^Vcmann - 2)icier „Gebein" ift in

feinem Seien edit biebterifd?, obivobl ibn ein SDfaler geftbaffen bat. fteff - beffeu

begabte Sdjroefter unter bem tarnen Sietboff eine alte ^Mitarbeiterin be« ^alou ift

— ift ein beliebter 9Waler, aber er b<*t and; ba« J)fed;t
f ftd) einen feffelnben, formen«

reieben üdjter ju nennen. Siefer
(
,Sd)ein" ift in feiner (Somboftrton — e« ift ein

Roman in Verfen — fo locfer, rote e« bie 9?atur ber Sfijje ift, aber bie (Sbaraf«

teriftif ber lcben«»varmen
r

edit mobemen ©eftalteu unb vor Vlllcm bie föftlict'e

(Genremalerei ber (Situationen — fo in ber Scbilberung be« Süffelborfer JHtafHer»

feft«, ber Äirmcß u. a. m.— ift flarl unb vaefenb in ben färben Ser toebmütbigi'

tfefiguarton«baud>, ber bureb ba« ganje ©ebiebt »ebt, maebt c« febr anjicbenb.

Ueberafl embfinben n>ir bie feine Jtttnftlerbanb, bie ?lllc« barmonifcb ju geftalteu

toeiß unb bie mit ber ^eber eben fo überjeugenb 51t malen roeiß n>ic mit bem ^infel

3n >umma, biefer „Stbcin" ift ein ©ud?, bä« in ber ©eele be« i'efer« färben unb
löne lebenbig roerben läßt, bie nie oerbleicben mjb oerfltngen
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püctifdKS Ctirntcr.

Sie (Ivette llcberfet$ung*aufgabc roar au« Styrone „<$iaur" uub lautttc:

Ye«. lore indeed U ligbt from heaven

:

A «park of that immortal firo

With nrgeU »hared. by Alla given.
To lift from earth our low dciire
Devotion • •

: : the miod abore,
Hut bearen itaelf de-cend« in love

:

A fecling from tha Uodhead caugbt.
To nein from seif each »nrdld to>u ;

A ray of him wbo form'd t.ie wholo,
A glory rirrling round tbe »oul.

<is ftttb £2 merriidjc lleberiefcungen eingegangen, frcn bencn rr-ir bic nad>-

idacnfren als bic gclungcnftcn nnebergeben:

Ctin i'iAt vom Gimmel ift tic riebe,

Xa* un* an Welt bCTabäcieb.clt;

2 ic ift e*, tic tic böfat triebe
Vtue nnferm Xafein un* cntrücft.

ü?cr Cbrfurcbt \etjU vor bal'acn Xiujat,

Ten iwt'* tem Gimmel nabc brinaen:

Ten .Pummel fctbft bat frbon im feben

©er neb tcr bat ergeben!

Sic ift «in 2 bat von jenem (Mlan*c

Xcr um ta* £auvt tc* £öcbftcn febtvebt.

V*in Xbcil Von ibm, tcr fdjnf ta* (*an;c,

tfin mü<S. ta* Oria. in un« lebt.

I. ©. in Berlin.

Tie riebe ift ein #immcl*licbt

:

Üin itunfe {euer beil'aen ÖMuib,

Xie <in>\c\ Vficacn, <*ett verleibt

^u beben unfern febentmutb.
Tie "Jtntacbt iübrt ;u iel'aem £cil,

Allein tMett fclbcr ift Tan 2 beil.

©enn ta* (wejübl, von ibm entflammt,

3a raner iy lutb Xein $m entflammt,

O Strabl von <Wott, Xu («loricnftbcin.

Wimm unf'rc aany: Seele ein!

Vcfcriit au* f^artf.

*la, Üiebc ift ein Strabl von Heben,
öin ftunfe jene* arbeit °icbl*,

Xa* («otte# öna.et tort artroben,
Un* ju erbeben au* rem 9?ieblf.

^tiebt Xicb tic Snbadjt bintuiclirari*.

Xie i'icbe fübrt Xir («Ott an* .$ert,;

(Sin flbucn ift fie börbfter *Jonne,
vi<crTlärcnt wie ba* fcMcbt tcr Sonne,
ttin Stcrncnarufc vom ixrru ter Stfett.

(Sin OMericnfcban ter Xi* erbeut.

Dr. Ctto Schmitt in >>ambwra.

Xie riebe ift te* l'cbcn* Sonne,
Xie (Wott un* a,ab, ttc aria, ßlttbt;

Xie un* ten Gna>ln a,lcicb in ©ennc
Unt Scbnfucbt t,u bot Sternen uebt.

>£um Gimmel febaut tcr bana.e tflicf.

Xod? i'iebc nur ffrablt un* \urü<f.

3ic giebt tan («eifte bobern (rlua.

Unt folat ter «Motlbeit bcirAcm .^ua.

Sie ift ein Stern au* Schöpfet* ^anb,
Xcr Seele btmmlijcb H>atcrlanb.

^einrieb 2<Cflt in ©armen.

ferner jebr icönnmattclle aber niebt burcfeivcfl fermreife Uebertragurtßfn ftnb

finqcflaitflfn i>cn: Ä. R. in 3?.. (5. SPcrlin, Ä. in l'ei^jic^, 11, ^rieb»

lieb Vlbler in yxa#, 31 . . . *, Seccntelieutenant in X., Gräfin ^l. auf S*., Änna
in örnneTbcnrbe, 5D?atbtlbc in iDiannbeim, 3lctuar Sö. tu (5., SB. Marone in

Vilbc*bfim, Witra 6la in Rellin, %va\i Vlncmjma in ©tetttn, O. Ü. in Ä .

(^cbeimratb^tpcbtfr <g. in ©erlitt, SJ. St. iu Sbtcttau, t>. 33. in ^rag, atfreb
in ^>

Max
^bera.

%19 Dritte Uebcrfeljuug«Qufflabc geben n?ir eine« ber fcbcnflen (»ebiebte ber neue«
flcn frvinjöftfcben Literatur:

^amburi], Vlugufle (auf rofa v^abter), Dr. geller in Ä., grau $1 % in iDcinben,

ar Äabn tu 3Rannbeim
r
^cenore ÜMatuanu in Xx., @r. A>. in SWctterbam, grtebrid)

L KS TKOIS OISEAUX.
P»r >*RANC;OI8 COPl'KK.

J'ai dlt au rainlcr: Par» et va quand möme,
Au-dtlfc de« cb.iiiipa d'aTnino et de foln

Me chereber la flour qul fera qu'on m'aimu.
Lo ramlor m'a <lit: Cent trop loln !

Et j'ai dlt » l'algle: Aide-n ol. j'v compte,
Et, &i c'est le feu du ciel (ju'll nie faut.

Pour l'aller ravir prenda ton vol et nionte.

Et l'aigle m'a dit: C'e«t trop haut:

Et j'ai dit entin au vautour: Devore
Co (crur trop plein d'clle et prend.* on ta part
EalMc ce qul peut etro Intart encoro

Le rautour m'a dlt: O'eot trop tard!

2\c Kebaction.
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B. v. G. Ser fcerhettencabttan beim Karl ©artbelrmäu« bon Sern« (er

Warb 1876 geabelt) unb ber abmiral beißt Sfeinbolb Serner.
S. E. in Wien. 3fyre ifciebmutg muffen Wir banfenb abiebnen, 3bre glora

war, wie e« febeint jene Same, wcld»e au« Langel an 9taum ibje ©ufennabel
»erfaufte

K. Sch. 29. ©ie feilten ftcb be« 2brucb« jene« $3rabminen erinnern: „töinb,

n>enu Su in bie Seit fonunft, weinft Su unb Sitte« lacbt um Sieb, ber; forge, baß

wenn Su au« ber Seit gebfi, Me weinen unb Xu allein läcbelft!"

Louise H. in Gotha. 2Bir tonnen ben beutfeben Xanj, ber leiber nicht, wa« er

eigentlich fein feilte, bie Semäne ber (V'rajic fenbern ein gefcllfcbaftlicbeö Unterbau
tung«tmttel ift, niebt al« „ftunft" betrachten. 3ener franjeftfebe Sanjmetfter, ber ju

feinem beutjeben debitier jagte: „Monsieur, vous sautez; on ne danse qu' en France"

hatte ganä 9tedjt. 3nbefTcn ift aujuerfenucn, baß ber Seutfcbe feinen ibm eigentbüm

lieben Sans, beu Sal3er, beffer tanjt al« ber ^xransefe. Ser aber niebt ben leiben«

frbaftlicb tcmberamenteellcu Cefterreicbcr waljen gefeben bat, ber fennt beu begriff

be« Salier« nicht, ber »erftebt nid>t Sertbcr'« Sorte „baß fein üWäbcbcn nie mit

einem SHnbcrn wa^en folle."

B. R. in Leipzitr. Cinen ciugebeuben febr liebeoellcn Slrtifcl über bie ä^cinin«

gcr haben wir bereit« im Jahrgang 187G be« <&<\\on — au« ber geter »on 3)iar

&emb — bcrüffentlicbt.

Sehr, in Liepnitz. Sa« (9ib«mobell ber (Statue griebrieb« be« ©reßen für

©rieg ©en <Sußmann%<öeflbern in $3erlin befanb fteb bereit« auf ber berliner Äunft'
au«ftellung oon 1877, ift alfo bem großen publicum belannt

Anna H. in Oo ha. Jammer unb Slmbo« ift nach „3n ftfeib unb CMieb" er-

schienen. 3br SFJcißfcergnügen über ben neueflcn 9?oman „
s^latt 5?anb" conftatiren

Wir hiermit. Siebten Sie bodj bie grage an gr. Sbielbagen: Sie lauge braucht

ein föeutcr, um ^latt Santo 31t erreichen? Sie Antwort wirb lauten: (Sine

Stromtib.
Fr. B. W. in G. lieber bie grauen ift oft unb bicl bbtlofobhirt Werben Sir

lennen 3^nen eine ÜWengc Wu«fbrÜd>e anführen, bie 3br ®efd?lecbt beffer cbarafteri-

ftren, al« 3?änbe oen „'JJbbftelegie unb ^fbcbologtc be« Seibe«." Sa« fagen

<Ste ju folgenben Slbcrcu«? „Sic grau ift bie Äreuc ber Scböbfung!" ^ciuenve-
a,en, aber ber SWann ift ber Jtotof barunter. — Um ju wiffen, wa« eine grau wertb

tft, muß man fte beirat^en. Sa« fte nach ben glitterwoeben noch ift, ba« ift fic für

immer. Schabe um bie Umftänbe! — Senfe eon einer gewiffen grau fe fcblimm

Xu wtflft, je bentt bod) jebe grau »on biefer gewiffen noch fd)ltmmer al« jeber

2Hann. — Siüft Xu eine grau Jintl Sbrccben bringen, fo ärgere fte. Xann
fbringen afle Siegel an ihrer «Seele. — ©« giebt oicle grauen, bte ihrem Ülianne

nur upei gtücflicbe iage febenfen: ben $>eeb3eit«tag unb ben (Sterbetag. — 'Jieeb fann

bte grau eine Viebc bejwiugen, hen ber fte erfaßt wirb, aber fte erltcgt faft immer
ber i'tebe, bie fte einfloßt. Unb fo weiter! X\c\c nicht immer galanten, aber unge-

mein fein gefüllten unb flar gebaehteu ©emerlungen über bie grauennatur haben

Wir einem neineu geiftreidjen ibuch, albert ?inbncr« „Sa« Swig-Sciblicbc" (^eib-

jig, SJicbarb (Scfftetn) entnommen, in wclcbem eine güüe berartiger febarfer ©cobacb-

titugen )U finben ift. Obigen groben fcbließen wir — 511m S?eften 3^rer ewigen

^ugenb, 3Jiabamc S.! — ein (Sefdncbtcljen au« iD^cnte«quieu
,

« „Lettres persanes"

(bie allerbing« über 150 3abre alt ftnb) an. Xcx geifteeüc graujofe erjäblt: „3d»

befanb mid> eiuft in einem Samencirfel, wo jebe« weibliche «Iter »on jwanjig bi«

acbtjig toertreten war. 3m Verlaufe be« ©cfbräcb« mit einer ^wanjigjäbricjcn ge^

febab e«, baß fie mir juflüfterte: „Sa« fagen 6ie blo« ju meiner Saute! Ste grau
ift bierjig 3abre alt, bcanfbruebt i'iebbaber unb Will für feben gelten!"

„Sa« fottte fte boeb. 3bncn überlaffen, mein gräulein", fagte ieb mit einer Ver-
beugung unb ging jur »ierjigjäbrigen.
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368 Salonpoft.

„<&t\)tn <gie bie fe4j>igjäbjigc £ame tert?" fagte fic. „flennen @ic ft4 webt
tenfen, bafj ftc beute $wei ©tunten bei ibrer Toilette jugebra4t (?at? Xit eitle

Närrin!"
„2ttan muß 3fcre ftetje bergen, sJÖ?abame", faßte i4, „um fc oiel 3ett für

loilette braten ju bürfen . .
."

34 verbeugte mi4 unb gina, jur 2 c4jigjährigen.

„SEBeIa>e £ä4erli4fcit", metntc biefe, „bliefen ©ie ua4 jener a4tjtgjäljrigen

($reiftn! ©ie trägt ein feuerrote* $?anb im #aar unb wiH nc4 für jung gelten.

9hm ja, fte b.at 9?ed>t, benn bae Älter wirb ja jum Äinbe!"

34 war aufwarte gediegen: „©teigen wir mieber abwärte!" fagte idj ju mir
fclbft unb trat ju ber Äcbtjigjäljrijjen.

„SWabame, bie Sebnliaueit mit jener fe4$igjäbrigen 2)ame unb 3bnen ift »rirl-

li4 übcrraf4cnb. iDian feilte ©ie SPeibe für 4wiü*ina,efcbwcucrn galten."

„©ie baten ganj 9fcdjt, mein #errM
,

näfelte bie örciftn, eine
s
JJrife ©paniel

uebment, wi4 glaube, wir fint ntd)t jwei läge aueeinantcr."

34 berließ fic, um ju ber ©eebjigjäbrigen jurücfjutrcten.

„öntfdjeiben ©ie eine $>ettc, iüiabamc. 34 babe behauptet, Sie feien im glei-

djen Älter mit jener 2>ame bort!"

34 wiee auf bie i>ierjigjäbrige.

„3n ber £frat!
M

mauste fte mit fatiguirter SWiene unb oerä4tlid>cm 2?lid auf

bie Rubere, „i4 glaube ni4t, baß wir fc*e 2Jtcnate aueeinanber ftnt."

„92atürli4!" ba4te i4 unb begab mi4 jur 3>ierjigjä^rigen.

„UMatamc", fagte i4, „man bejei4nct nur bae graulein bort am anbern $if4e
als 3bre dliä)tt. 2)ae ift benn bo4 faum ju glauben!"

„SÖartcn ©ie" — fängt fte ftnnenb an — wi4 bin allerbinge ityre Jante. Slbcr

ibre Mutter war fünfunbjwanjig 3al>re älter als i4, wir flammten nia>t au« ber»

fclben e&e. Slber meine ©4wefter ljat mir mebr ale einmal gefagt, tyre £c4ter
fei genau an bcmfelben £age geboren werben wie i4- ©ie tonnen ft4 barauf *er«

laffen, mein .sperr!"

34 verlieft mi4 — unb fte.

K. K. in Stettin. (5nbli4 ift bicemal ber ©4iUcrl>rete berttyeilt unb jmar in

wiirtige ."pänte gelommen, benn SBilbranbt unb Änjengruber tertienen ilm. 9iur

mit ber sjJrciefrönung granj Süffel« — ni$t 5U öcrwc4fcln mit bem beliebten

ßrjäbler bee ©alen, Äarl «Riffel, ift unferer Änftöt eine 3uconfequcn} begangen

werben. 2>ie %*reieri4ter b.eben auetrücfli4 luvoor, baß ftc tieemal uid>t ctnjelnc

beftimmte Dramen, fonbern bie talentooUftcn unb tbcatrali)4 erfolgrci4ften $i4ter
eblern Stile ber legten 3abre hätten frönen wollen. 9?un aber erllärt 3uliau
©4mitt — einer ber ^rcieri4ter — in einem lauflatbmigen fctimrniftrten ärtilel

ber National jeitung, baß man Den %. Düffel (ber beilänfig ber beutf4cu Nation

oöüig unbetannt ift) nur ein 2)rarita „2lgnce oon hieran" terüeffie^ti^t babe.

3ulian ©4mitt b,ebt auebrürfli4 b«rt?or, baß man bem Sortlaut ber ^efhmmung
ber ^rciefhftung bätte gere4t werben wollen. wel4e befagt: „Diejenigen ©tüdc
finb ju l erüdft4tigen , wel4c ft4 t^orjugeweife ale bübnenfäb^ig erwiefen Ijaben."

Unb einige feilen barauf jagt 3. ©4mibt wörtli4: „Ägnee oon iüferan" r?on

Riffel b« für bie «ütmen einen großen gebler: (Se ift ju laug." £a« ©tüd
ift benn au4 nur auf jwei S3i'4nen aufgeführt, um balb ju tjerf4wtnben. $Bir

baben ni4te gegenbae lalent bee $>crrn piiffel anjuwenbeu. Slber ift tiefe JJrcU«
trönung confequent unb gere4t, baß mau %. Riffel einem Stlbranbt unt anjen»

gruber glei4ftettt?

>
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Umritt ifloü fit.

Kr. I. laiflc für 2>iner*Ioilcrte.

2)ie loittc mit langem Scfycofje eon gaiü<r ift mit einem öorn (jeranffletgen-

bcii atlaetliffe gainirt. Unter berfelbcn ein @ilet c-on altgolbfarbenem ober

Tir 1 laitk für 2>iner»XoitcttC

jt^marjem ^eünatla«. SJorn ifi baffefbc ^etjförmig aufaef$nitten nnb mittel«

»ergolbeter knöpfe gefäloffen. 93t* jur $älfte be« £d?ooöe« l>erabreirf>cnb tritt

e< ju beiben Seiten runbjadig au«gefd;nitten ein wenig jnrütf. -Jjie iaitte läng«

D«r €aleu 1»;». 24



370 Hcutfte rauben.

herauf unb über bie ©futtern hinweg ein ©chragflreifen bon ^eftnatla*. SRunber
ilermel; auf ber obern ©ette ein Üuffdjlaa bon ^cfin unb am untern Wanbe ein

UlifTe.

9lr. 2. Sra&attcnbret&c.

tiefer fleine, böcbft originelle ©nfenfebmuef ift au« blattiitem Wiefel angefertigt.

Unfere Äbbilbung, welche bie eigentümliche ftorm eine« ©chlüfjelbunbe« geigt
r tfl

in natürlicher ©röße.

<Rr 2. CJra»att«»i6ro*e.

91t 3 unb 5. Gtgarren&alter. (Kit 2>effl.)

2)a« Ääflchen , welcbc« ben 311m Verauttnebmen eingerichteten äpbarat jur

Änfnabmc ber (Sigarreu enthält, ift bon gewöhnlichem $olj unb mit febwarjem
"&tla$ überlegen, ö« ftebt auf bier fleinen golbbronjirten ftüfien. 2)ie bier

SBänbe jtnb mit geftieftem Caneba« gamirt (f. Steffin sJir. ö in natürlicher

91r S. GtflarrenMtT. (T?it Teilt n.)

i

©röße). 2>ie Ctnfaffimg wirb im S'anjettfticb in brentfärben er Seibe, gelben

.ttreujftiaxu unb in ber 3?; itte ber (£ane'3 in rofa Äreujuicben ausgeführt. 3)ie

Atmete barin blau. 35a« iüectio in ber sJMitte ift im $)pcbfticb in ro^a unb braun
nüancirter @eibc. Die (Scutcureu finb broujefarben unb tie Kleeblätter blau 3n
ben öctVu eine gelbe Öttterberjierung mit blauen 2ticben Die bier getieften

<5aneba«blätter werben auf bie ftläcben be« ttäfteben« an ben bier <5cfen mit je

einem fleinen Diagel befeftigt. 3)ic Serbin bunten weiten burch eine Heine blaue

9tunbfchnur berbeift. 2)er Cinfatj jui Aufnahme ber (Sparten ifl bon ^olijanbcrhol}.
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Hcucftc «fttobtn.

Hr. 4. 2aiDeBf*Ittfc.

371

(Sine in 2ftufcbelform gelegte ©bifee mit einer reiben ©pfeife bon ^ombabour-
banb beftedt.

9lr. 6. 3atf et ton tfcbcrtuct

2)ie laitte tft fcier auf S3orber- unb 9iüdfette anfölic&enb. ©er fefrr enge

9lr 4. Taiacnf*leife.

©d>oofj be« 3adet« feot ftd; ringsum biebt an ba« Ätetb an unb tfx auf

feite mit bvei bübfdjon ^affementerieagraffen garnirt 3u ieber ©ette beö

eine iafäc mit <2ammctreJ>ei« uub ^affementerteagtaffen. Um ten

ber 5Rüd-
@(t)00§e«

£at« ein

Sir. 5. Tefftn ju Rr. 3

©ammetfragen, ber Aber ber ©ruft al« breiter SReber« jinüdgefAlagen ift. 2>ru

etwa« weiten öllbogenäimel jiert ein runber ©ammetauffebjag mit Änobfagraffen

auf ber obern ©eite.

9lr. 7. »iftten^elraan.

Tai SJorbertbeil tiefe« 2NotelI« ben iutifebem (Safcbmir ift born weit unb

bi« berab jum .»Julnöbfen. 2er an ber iailie mittel« einer SNittenabJ ein wenig
21*
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flefcbtreifte 5? liefen ift mit bem SJorbertbeil in fange iitereinflimmenb, lrotnvcb

bai SJcobefl am untern 9?anbc glcidjmäßig abgerunbet erfebeint. 2)er an ber ©eiten-

nabt bei £intertbeil$ angefefcte fchv weite Bermel ifl am untern JRanbe fciered'g

r.ugefc&nitten unb gebt in gerabev fflitytuna über ben Unterarm berauf. £ie
9fanbter$icrnng beflebt einfacb an« einem fööDcbenbeiaj} »011 Jvaiffe, ber oou einem
jebr breiten Sdjrägflreiienmoti© ebenfalls »o;i gatfle itbtiftQ! ift. Xti untere

9lr c, 3a(fct ten iVccrlud«.

Äanb be« Xclman« ifl bon einer gefrauften grame mit flauer dbenitte umgeben.
Unterhalb ber Slermclnabt jtoei Meine, bic ©amirnng bc« Würfen« biltenbe gaittc-

hatten mit (SbeniUe.

flr. 8 nnb 9. MnW gefönter ferner Btrtyl (5Rit Deffin.)

«in foldjer gtufcl ifl für ben gpeifefaal ober für ba« $rbcit«cabinct be-
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ftimmt. 3)a« ©eftett if) bou fimfiuotl gefdjnitjtem SRußbaumbofj; bie gebotfterte

i'cbne unb bor giQ ftnb mit grünem lud» überjogen. 2)ie SDtitte tiefer betben

Xbt'iU reirb mit einem im $ocbfiid> getieften Streifen bou brafilianifebem (Jane-

ba« (80 Cent, lang lt. 20 Cent, breit) gantirt. £a« auf bem mattfarbenen Orunbe
te* Saneba« in ©eibe an^nfübrenbe fcefjüi (9ir. 9) ftetlt eine ©uirlanbe bou

9>r : JPifiien-T clntan.

$e<fenrofen nnb 9?arciffen bor; le^terc ftnb bon reinem SBciß mit gelbem &eld>,

ber bon einem orangefarbenem Ärei$ umgeben ift 2>ic tftofen fuib in rofa mit

gelbem ÄelA nnb braunen ^taubfäben; bie SMätter refebagrüu unb »elfblattgrün,

bie Stiele braun. 911« $crtttre eine ?inic bon ftarfer blauer Seibe mit gelben

(Stilen umflorten; bie ÜWoUbe unter berielben trec^feln in blau unb gelb unb roja

unb ftyrarj: bie gerabeu ©ticte ftnb in rofa unb gelb.
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!tr. 10 nnb 11. 6ciree* nitb S?aB=Ioilf!ten für jnngc MWt*.
Hr. 10. 2)cr Hod biefer für bie ©oirce beftimmtcn Xoilette ifi oon toaffcr-

grttnem ©arfege, bcr Pänge nad> gefältelt unb über ben Äuiecn ton einem glatten

€&a»I bon geripptem ftoularb in gleicher Müance umgeben. 25ie ftüdbabnen ton

©arfege ftnb Oon einem mit Änöpfen nnb Strippen aarnirten goularbreoer« bebedt.

iaitte in ©arege oerjiert mit einem ©ilet unb breitem Äragen unb 9feoer« oon

geripptem goulorb. 2)er halblange gefältelte ©a^geärmcl enbigt glcicbfafl« in

ftoularcreoer«. Unterärmel unb $alefrauf< oon gefälteltem 5repp. Ibecrofen auf

ber ©ruft unb in ber (Soiffüre.

9h. 11. ©alltoilette ton Xoffet unb rofa @aje. — &ie Sürafetaifle oon Raffet

ijt auf bcr SRüdfcite jum 6$nüieu unb über ben $üften feljr tief au«gef$nitten

Kr. 8. Ätinftli* aeTAm^fcr fcöljfrnfr ©tubl (Ulit 2>efftn.)

3)te untere Partie be« 33orbertfceil« ifi gefpalten unb lägt ein fächerförmige« ^liffa

oon rofa Ctajie b^roortreten. 2)icfelbc Garnitur auf ben Vermein. 2)ae Cbertbeil
ber XaiQe ift mit einer (Sajebroperie oerjiert, toeldje oorn unb auf ben ^djuitoin

mittele toeifien iJerlcnmotioen befefligt ift.

2)er Wotf mit langer Bdjleppe beflcbt au« bem gleiten Stoff rcie bie £atHe;
taö ^oibertbeil ift mit einem Oon einem ©ctiiOonne überfe^ten ®ajcoolant gar»

nirt. Die ©ajefebürge ifl $u beiben leiten in breite galten gelegt unb in ber SKitte

mittele eine« oon ber XaiQe nacb unten ipin julaufenben fcaffetpliffö« gerafft,

beffen (Snbe mit einem toeißen ^erlenmotio unb einer $enbe(oque oerjiert ijt. Xit
iieiulid) fajmaleu iHiicfbabnen ftnb an b(n Gett'n in gepuffte galten gelegt unb mit
Xaffetrebere umranbet. Vettere ftnb in bcftiiu nten Entfernungen geubttfct unb
ftnb bie betreffenben Oeffnungen burd? nacb oben fpifc jnlaufenbe ($ajefcjiff<* au4*

Digitized by CjO



375

ßffüQr. -Die CoiffÜre be« cbcrn Äobitbeil« roirb bur<$ ein Tlow bon weiften

perlen unb ^evlenfd>nüre
#

treibe ft$ um eine weit entfaltete Dengaliffy Stcjc

idjiinacn, gebilbet.

9 2><ffin ju '.'lr. 8
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91t 12 bt« 14. fiampcnf(t>itm. (3Jtit 2 Dtffin«.)

Xie bübfcbe ©tiderei biefe« ©ebirme« gcfrbicbt auf braftlianifcbem £ane*a«

in feiner ©fite im ruffifdjeu ©tteb. 35te i^itte (f. Eeffin Str. 18) (teilt eine

Ärene »on 2Hoc« bar, auf roelcbem fieb, eine jievlidje ©uuianbe ton (innen blauen

Blumen abbebt. 3n ber 3Hitte ber Ärone bangt ein jarter 3roeig terfclbcn

Blumen bfrab. £ie Ärone ift in mebieren Wilancen mooagrün, tu flemen «tat-

ter lebbaft arün, bie blauen »lümdben jtnb mit gelbem £eri, tic ©ttelc biaun.

Sie Soibüre, öon roeleber 9?r. 14 ein Viertel barfletlt, roirb in bem gleuben (*enre,

mooigrün unb blaue $lümd?en, gehalten. 2tc auj fcen ©vunb gefreuten Äugel-

L
9?r 12 8omj?fnf<birm <Thl 2 Defffltf.)

fnefr-en mit ihren Clätterflielen ftnb refetagiün unb blau Xtx Ganefra« roirb

mit blauem jaffet gefüttert unb ba« qcltbvenjirte @cfkü mit einer uffortittOI

Cuafle terjieit.

Är. 15. £frbjMeilette.

Äuner gefältelter SHccf oen febottiidcanirtem ^bantafteftoff. 35ie fyittengar»

nitur ift ton bronjefaibcner gaille, an ten önben terfelben blinbe ÄnÖpfe. £ie
Xunica »om carrirten ©toff mit jron fbatrlfbrmig gelegten gaiüefcbjägftreifen tfi

auf bec SRüdfeite bracht. 3adet oon le^terem ©toff mit faarol artigem gatflererer«

unb unten umgefcblagenen bgl. öden, mit Änoofcn btfetyt. (Sarvirted ©ilet mit
ftaiüejabct uub JHtfflcbenganmur. önge Bermel ; über bem 10 (Jent. beben Daniel-
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Sir II. ?<\wn \u Xc Ii.

9tr. 16. 5 ipiitetainc fragen für ein junget* HHäbd^rn.

Srteff biequ ift feiner i'Juü ; ter eigentliche Ävagen tfi in Wilsen gefaftett
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in.c am cfccvn unb untern 9cante *ou einem in ^icid-cv Seife gefältelten Kliffe

umgebeit. Sie innere Partie ift »en ben Stifte« Mtrct? einen burrbbroebenen unD

9Jr. iti. ^Sf itcTaintTraacn für ti:i janflrf TJärcKn.

3i.« 17. «$(uficitctb(fccn.

72r. 18. Äidfitn aitl 2 cidjcm'pice.

mit farbigem Oanb unterlegten ober burd^ogenen Sinfaty getrennt. 21 u ben äußern

MSnfecm WJ<* «ine Heine £pifce.
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!tr. 17. e^lnffcHör^ci.

2>j« Keine, 20 (Sent. lange unb 10 Cent, breite Sörzen in obotet gönn rufc

9!r 19 Slumrnftantcr )um 8»fbjn:,en.

auf einem bie ftttfte nnb bie Wentel bilbenben ©eRetl ton fcfenjarjlacfirtfm ffcani«

jeben ttoiu-. Sie Auejierung befte^t in blauer (Sbenitle, welche, regelmäßige <5aru«
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btlbenb, bunt bafl (Seflecfct gejogen wirb; bie ©eibinbung ber faxtet lüirb bureb

fleine Äreuje in golbgelber algerifcfcer Seite beroirft. -Die $u«fütterung bei Äörb«
eben? i)l beliebig cbet tann ganj unterbleiben.

9?r. 20. Igelit n ju 9h. 19

9lr. IS. fragen au9 lortbonfpitfc.

2)er na$ ber Slbbilbung grfrtynittene fragen roiib mit öier übereinanbei gcfiefl«
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ten fteifjcu £ord>oufbifce garnirt. 2«ic crfldjttirfi. Verlieren ftcr; bie in Sinlelu ber-

auffleigenbeu flu«läufer jeber fteibe am obern &d?(ii6 be« Ävagcn«, tec nur »cn

einer «pi&enreibe umgeben ifi, iit cir.aitber.

9lr. 19 unb 20. 8Mumcnitänber jum Muf&ängcn. ^2Jtit Dcffn

)

(Sin elegante« CSefteU ton feinrarj lacfirtem fj>anrtd>cit 9iobr mit weißen runbcn

Änityfen an ben flu«läufern nnb mit au« $olj gctncdifelten ©löcfdjen öcijiert,

tragt eine grünlactirte aintbleciwafe. 3« bieie faim man einen tHumeuftraiiB in

Söaffer ober eine iovtpflanje einfetten Die totale £tfbe be« ©ejreHe« ifl 54 <5en«

timeter, bie öruie 38 (Sentimeier. 2116 iiu^müduug ber glasen be« bie 3inf-

Ttr 21. a?fumfitfiäntcr.

bafe enttjaltenben Sbeile« bient ein im Xavifferietreujfiia) getiefter Streifen bon
braftlianifdjem Ganeta«, ^a* Xejftn (Rr. 20 in wiifUcber vrrö&e) wirb in ßeibe
in tier centraftirenben Jurten ausgeführt. 2>ic Sinfaffung am untern 9?aubc
iß gleidj ber am ebern Utanbe 2)ie fertige Stieferei wirb auf ein £tüd fdjwacben
Garton gejogen unb ba« 3nneic mit Saunet gefüttert. Ter Streifen wirb bann
$wifcfc>cn ben Öefiellfiäfccu bnicb^e^ogni unb bie l5nbeu jufammengenäbt; bie 9iabt

mujj moglicbfi berbeeft werben, jo bafj fte ton feiner ©et** fidjtbar ift.

9lr. 21. »fumcnjlanbct.

£>a« ©efleU ju biefem ©lumeuftäntcr ift oon f&waqem ©ambu«. Sjur 95er»

jierung ber €citeniränbe be* O^eftell« ift eine entfpvecbcnte 3ttcfevei $u wäbjen.

$erau«geber unb »erantroortlidjer 9?ebacteur Dr. 5 ran 5 £trtdj in Ccipjig. —
2>rud ton 21. ^apne tn iKcubnifc bei feipjig.— 9?act/briid unb Uebertetjuug«*

reetyt ftnb borbcb.olten.
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Sifmx erkämpft.

(Srjäljlung iHMt $an£ Heimat.

(Sortierung.)

xxiii. Stap'ütl

SJfoitatc rearen ©ergangen. Üfeinholb SWarten« toar eben bon fetner

Weife jurücfgefel;rt unb faß mit feiner Butter beim ftrühftürf, al« ihm eine

stelle in ber 3eitun8 «wfpel- ftt«$ Don fccin ©erilcht, ber ftürft oon
(Mreifenftein rcerbe fidt> mit flbclheib oon £>elbing uerloben, bie in ber ©efetU

jehaft reährenb ber lefcteu 6atfon fo große« Auffegen erregt hatte. iffi(if?renb

Weingelb bie TurjeiRottj Ut9, roar feine Butter heraufgegangen. Wach einer

halben 8tunbc fam fic njieber in ba$ 3",u,,cr UUD fanD »fa, ben #opf Über

tic 3c^uud ä c&cuflt UUD ra« ©eftdit in ben §anbcn uergraben. Sie fuhr

erfchrorfen juröd oor ber entfcfelicben Sertoantlung in feinen 3^d en » cr

baä Slntlifc $u ihr erhob. (Sr brad) in ein leife«, bittere« dachen au«, ba«

ihr ba« $)er3 erbeben lief?.

„SDarauä felje id), Butter, rcie fetyr id) mid> betrogen habe", fpract) er.

„Och glaubte ba« gange ftcuer meiner Picbe erftirft, glaubte, mich fo loeit

bemeiftert $u fpUn, baß id> il;r begegnen unb gleirtgültig gegenübcrtreten

fönntc. Unb nun feljc ich, baß biefe S'iebc mein Peben toar, unb baß Ijier

mein lebeSurtheil gejdjrieben fte^t! Ulfo liebte fte bodj ben ftitrftcn!"

„Vielleicht", fagte grau harten« fühl.

„Wein, gewiß. $afl 2)n ba« gefc^en V $aß £>u gelefen, roaä bie

iülättcr fagen ?"

„Od) l^abe in ben beften ^Blättern fd)on bie offenbarten Unwahrheiten

gelefen", entgegnete fic , unb ihn bann anblideub, fragte fte: „Piebft $u
ibell)cib benu fo feljr, mein Ounge?"

„SJhttter, ich ^c fie f° »nniÖ# ^q« $)erj faft (tili ftc^t, wenn
id) baran benfe, baß fte einem Unteren angehört. Och liebe fte fo leiben»

fchaftlich, baß wenn fie biefen Wann r?cirat^ct
, ich ^frifa gehen unb

niemal« tuieber jurüdfommen werbe. Od) tarnt ohne fte nicht leben."

Sieber preßte er ba« fdjbuc l%fid)t in bie $anbe unb fehroieg. (Sinige

Minuten laug flaute ihn feine Butter an, unb nahm bann ihre Arbeit

toieber anf. sJcad) einer ^aufe fagte fic:

„Od) will i)\x einen 93orjd)lag machen, SKeinholb. (9eh ;u
s
2lbell;cib

S« Salon 1879. 25 ^
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uub frage fie, ob bie Wotij tte 2fttl>$ett Berietet iükun fic ,3a' fagt, Hingt

Tu fcl;cn , tüte $u cd ertra^ft
;

fagt ftc ,Wein', fo t?erfud)e, fic £)hr gu ge*

Winnen. 2Bad ift int (Mrunb ein wenig (Mb unb ein alter Stammbaum im

3*erglctd) gu einer wahren
,

innigen , reinen i'iebe eined $er$eu6 wie bad

2>eincV (9el) unb Ijörc $eiu Odücffal bon iljrcn eigenen Pippen, traue il?r

allein, mögen fie SD« jagen, wad ed aud? fei."

„3)u h a f* red)t
,
ÜKuUct", erwieberte er unb cvljub fid) in bcmfclbcn

SRotttent. „2Bttnf<he mir &iM auf tcu &?eg !" unb mit tem innigften Üouc

fagte grau Wartend:

„2)er Gimmel jegne 2)ich, mein Sclni!"

©innenb fafc fie ba, uadjbem er ba« Limmer »crlaffcn hatte, finnenb,

mit jcltfamem 9ludbrurf auf tem ©efid)t, unb bann fprad) fie gu fid): „(5d

war ein jcltfamed 8c^id(al, bat cd fo gefügt ^at, bocb id) felje bad (Sntc

üoraud"

XXIV. Jtapitcl.

,,3d) will fofert gu ihr gefeit", backte 9ieinl)olb, naebbem er feine WtuU
ter r-erlaffen hatte. ,,3d) wiU iiid;t verfudjen, fie n>ie ^ufätliß $u treffen, id)

null gan$ offen Banteln. Od) treibe nad) il;r fragen, unb ihr ben ®runb
meiued &ommen£ fagen. <2ie wirb mir halb traurig mit ihrem rei$cnbcn

Ginnte guläd^cln, vielleicht trägt fic au ber §anb, bie fie mir cutgegenftredt,

eiueu 9iiug, ben er iljr gegeben l;at.

2>ad 0»Uütf war Unit bolb. ÜWan fagte ilmt, $)err unb grau von §eU
bing feien nid>t 311 £>and, Mürben aud) bor toter Ul;r nidjt juriuferwartet,

bad gnäbige graulein aber fei 3U fprechen.

(Gleichgültig fah Slbclbeib, baß ber 3>icner eine $artc Ijci einbrachte, bod)

ald fie ben Wanten barauf lad, »erließ fic ihre Statte; iljr tteblid)cd (tyejtcht

nur tuie umgewancelt, in il;rc Slugeu trat ein freubiger ©tral;l, ihre tfippen

umfpicltc ein fonniged Vädjelu.

£ic ftredtc 9icinl)olb beibe £äube entgegen. 3cin cifcrjüdjtiged ^lugc

»wirf einen fdmcUcn ÜHitf auf biefclben — er fal; feineu ^crlcbuugfli tng baran.

6d>weigenb brüdtc er ilnrc £aubc. £ad 3ufammenfein mit ihr war fo füfe,

fo föftlidi, uub bod) feilte cö balb ein Gnbe traben, ßr war gefommen, um
fein Fetcdurtbcil gu i>crucl)mcn, unb n^eun ed bie fdjbucn ^i^en audgcfvno*

d)cn t;abeu würben, toürbe er geben, um nie toieber in bicd^lntli^ $u flauen.

©0 t)ielt er bic tueidKU .spänbe, oI)ne ein SJJort gu reben, »erfenft nur in baö

frt>öue Wärd)enautlit>, baö fein Singe balb nid)t mcl)r erfreuen fotlte.

3)ie l;clle Worgcnfouue brang voll in bad prächtige (Mcniad)
, ftel aut

bie toetfeen ©tatucn uub bie rotten Sölunicn, auf bad (^olb unb ben ÜDiarmor

unb bic eingelegten Arbeiten, auf bie pcrlengefduuürften .^afen, bic pradjt

»ollen ©piegel, bie funflocllcn ©emälbe, auf bad toeif^e tf lcib, bad blumeu'

gleidje Äutlift unb bad glänjenbe C^ar bed fdjöneu aJiät^end, ba« i^m reiben*

ber erfd)ien, ald er ftc je gcfcfycu.

2ic fd)ien nicht 311 inerten, baft er tt)re £>änbe feft hielt unb fagte;

„3d> freue mieb fel)r, ©ic toieber 31t fe^eu. öd t^at mir fo unenblid)

leib, alö 3ic fortgingen."

,,3d) njeifj, ich bin ttertocgai", fagte er, ihre ütforte unbeachtet laffenb,

„bod) id> tattu n d)t anberd, ich «»r » ©ie 3U fragen, ift cd n?ahr?"

„Ul\id meinen 2ieV" ©ie l;attc bic 'Jioti^ in ber 3c ',un 9» a» (h
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mit größtem SIerger gelefen, toic überhaupt Me« über bie ft^nbe, Um mie*

ber ju feljen, »ergeffen.

„Oft e« matjr, baß Sie ten gürftett oon @reifenfiein tjeiratljen ?"

(Sin lieblidje« Grröttjen trat auf il)re äBaugen, ta« £>er$ flepfte itjr

fettig, bod) fie ntadjte einen legten ^erfueb il^rc mätdjentjafte ftreitjeit $u »er*

tljeibigen. „Od) »erftel;e nid)t, roarunt Sic mir tiefe ftrage oorlegen, $)err

harten«", fagte fte, unb ba« roarcu »icUcidjt tie am wenigften magren SBorte,

Welche fie jeinal« au«gcfprod)en Ipatte.

„iSolIcu Sie uid)t ^lafc neunten ?" füv^te fte tyingu unb wellte eben

nod) jagen: „Unt wollen Sie meine §änte nidjt lo«laffen?" 2)od) ein

(5ttra« in feinem ©efidjt l)ielt fie taten gurürf.

,,3d) tanfe, id) will mid) nid>t fetjen. Od) min [teilen bleiben, wo id)

ftebe, unt 3l;rc §änte in ten meinen galten, wäfyrcnb Sie mein SJcrbannungö*

urteil au«fprcd)en."

2)ie bunfcln Slugett Würben traurig.

„Ot)r Syerbanmtng«urtl)eil, £>crr harten«? 9fein, ba« merten Sie nie

oon meinen Vippett l)örcn."

Üicfinuig jentten frd) itjrc 93lidc in eittanber, bann begann er mieter:

,,Sic föuncu utd)t oerfteljen, marum id) Sie fo frage. ©örett Sie mid)

an, Sie tonnen mid) l)bd)ften« gürnenb oon fid) meifen. 93on tem -Dcoment

an, wo id) 3l)r i'lutlifc gum elften ÜDiale fal; bi« gu tiefem $lugcnblicf
, fyabe

id) Sie mit einer l'cibettjcbaft geliebt, tie mir junt $erl;äuguiß geworben ift.

Od) weiß, baß cö SBal^nfinn ift, tod) ein fold)cr SBatjnfinn madjt einem

SDfanne ta« £eben füß, Slteltjeit, tie« eine 9)?al nur laffen Sie mid) Sie

Htclfjeit nennen. Od) mar wal)ufinnig genug, Sic gu lieben unt nid>td ju

tenten, al« Sic! SlUe« fpridjt mir oon Ot)ttcn. 2>ie Stögen brauen, tie

^äd)c munnclu, Sltelljeit; id) tenne fein antcre« äi.
vort; Ol)r füßer Miaute

jüUt mir tic gaitjc Üi3clt au«. Od) mußte nicht, taß id) Sic liebte. Od)

jagte mir Hiemat«, fte ift tic Sdjönfle unter ten Sdwnen, id) mill fte ju ge»

mimten fudjeu! Dicin, id) trieb mie ein Sölatt ten Streut l)inab; id) träumte

mie ein #iut, ermawe unt fitttc mid) int föunvic mit eine« ÜDianue« Viebe,

eine« 9)iaune« Smwctfktftg. Od) eilte fort, al« id) nod) Alraft fyatte ju getycn.

Ruinen Sie mir, ^tcll)eit V"

„Od) jiirne Ol)nen nid)t", antwortete fie, ol)ne gu miffen, ma« itjr ge*

fenfte« 9lntlijj unt tie $u 53oteu gerichteten klugen Slllc« oerrietl;eu, oI)ne gu

miffen, tafe ityre ©ante nod) immer in ten feinen rul)ten.

„Od) ging fort, meil id) füllte, bog id), toenn id) Sie mieberfetjen mürbe,

Ol)ueu ÄUc« fagen unt Sic tarnt üerlictcu müßte. Od) glaubte, id) tonnte

Sie fcergeffeu, wenn id) weit Den Of)tten entfernt märe, glaubte, meine £iebe

mürte ftcb oermiutern. Od) l)abe Öricd)eulant turd)reift, oerfttdjt turd) ten

@kip ter ^Intife meine ©ctanfen oon Otiten abguleufcu unt bin eben fo

mafyufinnig mietcrgefoinmcn, mie id) fortgegangen bm. 2)a« C5rfte, ma« id)

bei meiner 2lnfuuft in $eutjd)lant fal), mar tie Mujeige O^ter SJevlobung,

unt id) bin getommeu, unt Sie ju fragen: Oft e« waljr?"

„Wem", antmertete fte, ,,c« ift nid)t mal)r."

„9tid)t mal)r? Öott fei XanV. Unt ned) ein«. Vtcbcu Sic tiefen ^ür*

ften, ter Ol)nen fo oiel gu bieten oerntagV"

„Sie üctbietten gar nidjt, tafj id) O^ncn ta« betrage", uttt fein $)crg

murte lcid)tcr bei bett Korten.

„^arum nicht fragte er.
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„Man würbe Rauben, ba« l/eigt, i<$ foüte meinen." ©ie tyelt inne.

„2BaS feilten (Sic meinen, «beweib?"

„3cfy foHtc meinen, bafe, hätten ©ie e« wirflidj gern wiffen wollen, Sie
mia) fcfyon früher gefragt Ijacen würben, anflatt nadj Ätyen $u geljen."

„3d> wagte e« nidjt."

„SBarum nic^t, §err harten«?"

„SBorum ntdjt? 2Beit ©ie eine reiche (Jrbin, eine gefeierte ©d>bnl?eit,

bie Königin ber @efeUj(^oft finb, unb ia) ein armer, einflujHofer Äboocat."

„2Betd)er Unfinn!" rief Äbelljeib, unb obgleich bie 2öorte jicnrfty all.

täglich unb wenig Ijöflidj waren, fanb er boefj ein gut Sljcil (grmut^igung

bariu.

„Unfinn? 2)a« ift fyart gefagt. ©ie tyaben ÄUeS, Äbelfyetb, unb i<$

fyabe 9ttd)t«. 2Bä're bie 2Bclt mein, fo würbe id) fic Ofyncn $u ftüfcen legen."

©inb ©ie ber einjige fyod^crjige 2)fenfdj ber (Schöpfung ?" fragte fie.

(Sin blöfcltdje« leibcufdjafltidje« fteuer frraljlte aus feineu Äugen, feine

kippen bebten, feine (änbe brüeften bie il)rcn fefter.

„Äbetyeib, bebenfen ©ie, was (Sie fbredjen", rief er, „ober ©ie inaAen

ntid) watynfinnig."

„3d> Will ©ie nidjt walmfinnig madjen; im ©egentljeil, (Sie foOen nt^tg

unb oernünftig fein."

„(So lange id> tyer ftefje unb Sfyten in ba« Äntlife fa>ue ift ba« fc^r

febwer, «beweib."

„$ann fetyen (Sie miefy nidjt an."

,/äl« ob i$ anberö tonnte! Saufenb Wlai glütflidjcr gelje ia) von Jier,

al« wie icfj tyerfam."

„©etyen (Sie wieber nad) Ätfyen?" fragte fic rulng.

„9<ein, nun bleibe id> fyier. O Ätelfyeib, idj liebe «Sic fo innig! iBic

glütflid) würbe in) fein, wenn auc$ (Sie midj ein Hein wenig lieb Ijaben

tonnten."

„(Sie ^aben mid) nie barum gebeten."

„Wia>tV 2)ie ßluft jwifctyen un« ift fo groß; e« fa)eint mir eben fo

nufclo«, al« ob id) bie £>anbe nad) einem glänjenben Stern auffinden wollte.

Äber Äbelljeib, (Sic gttrncn mir nidjt, ©ie työrcn mid) an, otyne bafe fid) 3fyr

liebe« ©cfidjt abwentet? 9)iir fdjwinbelt ber Äobf, c« ifl nidjt möglich, bafj

Sie mid} lieben Wollen, id; muft träumen!"

„(Sic fjaben mid) nie gefragt", wiebertyotte fic, bodj er jalj, baf$ ityr C^c*

fict>t tobtenbleid) würbe.

,,3d) frage £ia) jefct, meine fdjöne beliebte, wiHft Xu verfugen, niid>

$u lieben? 3d) bin c« nic^t wcrtlj, aber id) liebe Xid), wie e« fein anberer

3)?ann oermag. 3d> fürchte mic^ oor ber ftrage, aber e« muß fein, tyaft

i)u mic^ ein wenig lieb?"

„Wc^t ein wenig, tonnen (Sie e3 nic^t erraten?" fagte fic.

„Oft e« möglich, «beweib, Xu liebft mia)?"

2)er Srnft iljrcr ,3ufl
c oerfd^wanb unter bem liebltd)cn (irrötl^cn, bic

buntcln Äugen blieften einen Moment in bie feinen unb bann lag pe in fei*

neu Ärmen.

„3c^ Tann e$ uod) nid^t glauben!" rief er.

„Xu warft ftet« mein $elb", fagte Äbel^eib , al« ob ftc |id) entfcfeulbi»

gen utujjte, „ftet« oon bem erften Äugenblicf an!"
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„Sela)c ©eligfeit! 9J?eine ftolge, fa)önc «bereit, ifl e« roaljr, baß £u
enblid» mein Hfl?"

Unbemerft oerftria) bie fte waren*im 3auk*rfonb, ber Seit ent*

rürft, feiig in il;r ©lütf oerfunfen.

3)a« Wollen eine« Sagen riß fic au« tyrem Sonneraufa).

„<5\t fommen", fagte Sbelfyetb, tyrem beliebten in bie äugen fduiuenb;

unb ba« flotte Äntltfc erblaßte tüte unter einer großen (Srregung.

Weinljolb fügte iljr ben febönen 2Hunb, ber ber tfiebe ftet« getrost Ijatte,

unb fagte:

„Sir »erben einen Äampf au«gufea)ten fyaben, mein Liebling, äa)

Äbetyeib, mein $erg flagt mia) an! 3a) bin felbfifua)tig gewefen. 3a) tyätte

2)tr niemal« meine $?iebe gefielen fotlcn."

„Säre e« Beffer gewefen, wenn 2)u mia) für ba« gange £eben Ijätteft

unglüdlia) werben laffen?"

„Wein ba« wäre ein Unglürf gewefen; aber ia) fürchte, mein Pieb, baß

2)u meinetwegen mel wfrft leiben mUffen."

„3a) werbe barüber nta)t murren", fagte fic, „boa) tybre mia) an, 9fein<

Ijolb. 3a) gehöre einer ftamtlie an, bie nia)t« tyalb tbut; wir flnb ernft unb

waljr. Senn wir lieben, fo lieben wir treu, wenn wir Raffen, Raffen

wir tief.

(5r wollte fic unterbrea)en, boa) fte ftanb mit warnenb erhobener $anb
cor ifym.

,Jpbrc mia) an, ia) habe noa) niclir 31t fagen, £11 weißt, fcaß c« eine

3eit gab, in ber ia) nia)t an £iebe glaubte. 3a) tyielt fte für eine tfyöria)te

Peibenfdmft, al« id> noa) ein unwiffenbe« 2Häba)en in ^Dernau lebte. 3n
bent Uebermutlj meine« ©tolge« unb meiner £{;orfyeit oeraa)tete ia) bie tfiebe.

3)ann, aU ia) in bie große Seit eintrat, bie ia) nur au« ©üa)ern fannte,

erfa)ien mir bie £iebe mein* al« eine Äomöbie, guweilen fa)limmer noa) al«

eine $ragöbie. 3a) fanb 9ciebrigfeit, ©ier, $>aß, (Sljrgcig, $lfle« unter bem

tarnen £iebe; unb fo oeraa)tete ia) fie bopbclt. 3a) fal}, baß e« nur eine

s3)?a«fe war, wela)e bie Seltmenfa)en oerbanben, um ifyre ©tinben unb

(3a)wää)en bafyinter gu oerbergen. 3a) oerabfa)eute ben Älang be« Sorte«,

wenn e« bor mir au«getyroa)en würbe."

„9)cein Liebling", fa)altete er weia) ein.

„Du mußt mid) anhören", fuln* fie läa)elnb fort. ,,3a) Ijattc mir feft

uorgenommen, ber £iebe gu entgegen, um, wie ia) wöljnte, für $ötyerc« gu leben,

unb bi« ia) 2)ia) fal>, Ijabe ia) mein $erfbrea)cn gehalten. 9ttit $eraa)tung

Ijörte ia) bie jämmerlichen £iebe«bettyeuerungen an, bie man mir täglia) in«

Oljr flüfierte; ber ftürft oon (Sreifenftein war ber einzige 9ftann, ben ich

aa)tete, tlm aber gu lieben, fam mir nie in ben Sinn. Äl« ia) $)ia) gum erften

9Wale faty — nun föcinfyolb, ia) brauche fein lange« ©eftänbniß abzulegen.

„3e länger e« ifr, befto teurer fotX e« mir fein", erwieberte er.

„2)u Warfi bon Anfang an gang anberö wie alle Uebrigen. 9tun erft

fa)ien mir mein £eben boUfianbig gu fein."

„3)?ein Liebling!" unterbraa) er fte.

„Senn 3)u noa) ein Sort fpricbft, fo werbe id) fa)weigen", la*te pe.

(£r beugte ftd) ^erab unb füßte bie warnenb erhobene $>anb.

,,3d) ^abe e« mir reiflia) überlegt", fagte fte mit reigenbev JOffen^ergig^

feit. ,,3d) gefiele meine (5a)wäd)c ein, befenne mia) meine« früheren

wegen für fd)ulbig, bie Viebc, bie id; mit fold)er Verachtung bcljanbelt ^abe,
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fjat mid) bcficgt, unb nun — nun", wieberljoltc fie mit l)öl)er geröteten

Stangen unb ftrafylcnten Slugen, „beuge icb freiwillig ba« $aupt oor meinem
£errn unb fleQc mid) unter feine $errfd>aft

"

^Itclbeib r)attc nie cblcr au«gefet)en, al« iefct, wo flc fid) fclbft bemü*

ttjigte burd) ba« offene ©eftanbniß iljrer $el;ler unb iljrer £iebe. (Sie war
nie freier gewefen al« jefct, wo fte in ber Sd)Wäd)c 3uPu*t fuc^tc, weldjc

ba« Seit jiert. Sie fuljr fort:

„$Kein £>er$ Ijat mir gefagt, fcaf? idj Did) liebe, unb id} werbe meiner

Üiebe bis 311m Dobte treu bleiben. 9?id)t« wirb fte erfd)üttern. Od) werte

Reiben nidrt freuen, obgleich td> ntebt febe, warum id) leiben fofltc, unb Du
wirft mid) böfe machen, 9?einl)olb, wenn Du wieber fagft Deine Viebe fei

felbftfüaVig. Üflein beliebter, fic ift ba« @lüd meine« tfeben«, ijl ba« nic^t

genug?"

„Du bift ein ^oefc^erji^eö 9)?äbd)en! SPcrjcibe mir, wenn id) mid) eine«

bangen ©efüfyl« nid)t erwehren fann; Du bift fo reid> , mein Liebling, wälj«

renb id)
—

"

Sie Nörten (Stritte; boeb 9ficmanb ftörte fie.

„5J?ama ifl in i^r Limmer gegangen'', fagte Slbelljcib, ,,ba« Ijeißt, baß

fte mübe ift unb ©on SRtemanb geftört fein will.

„Dann muß id) Dia> alfo oerlaffen", fagte er, „boeb weiß icfy nidjt, wie

id) mieb lo«reißcn fofl. Od) werbe bod) nid>t erwad>en, unb pnben, baß «He«
nur ein Draum war."

„9fein, gewiß nid)t."

„Dein Onfel muß e« augenblicflid) erfahren. SBann rätfyft Du mir,

in tynt ju getycn?"

„borgen frii^, oor bem ftrütyftücf."

„Od) weiß, er wirb un« flürnen", fagte SRcinljolb, „unb ba« tfyut mir

febr leib. Od) liebe Deinen Onfel, oljne $u wiffen warum."

„Defio beffer. Od) liebe meinen Onfel fo fcrjlid) ! (£r ift ein wahrer

Gfjrenmann. Slber 9tetnl)olb, Du mußt gelten, fonft fomme id) niemal« baju,

mid) gu Difd) anjuflciben."

Wid)t wiffenb, ob er wad>e ober träume, »erließ 9feinl)olb ba« $>au«.

Slbefycit ging, ba« $er$ soll ron il)rem neuen ©lürf, auf iljre 3ti"»«*-

Ofyr (Srftc« war, an ben dürften gu fcfyreiben.

„Od) fagte Otynen ton Anfang an", lautete ber $rief, „baß id) Sic niebt

liebte. Sie baten mid), e« $u oerfudjen. Od) tfyat e«, bod) e« gelang mir

nid)t. Darauf baten Sie mid), e« nod)inal« $u oerfudjen, unb ganj gegen

meinen SBtflen beljarrten Sie barauf, fid) um meine £anb $u bewerben.

&>ir Ratten un« bal)in oerftänbigt , baß id) oollfcmmcn frei fei , unb baß,

wenn id) füfyte, baß e« mir unmbglid) fei, Sic $u lieben, id) c« Olmen fageu

würbe. Diefe 3clt »f4 Da - ^* °f* gebeten
, auf «nfprüd>c 31t

ttcrjidrtcn, bie id) Ol)nen niemal« ^ugefteben tonnte. Oa> l)anblc O^nen
gegenüber freimütig unb cbrlid), intern id) Olmen offen befenne, baß id)

einen ÜDiann gefunten I)abc, ben id) liebe. Od) cl)re unb ad)te Sie, unb

werbe mid) jeterjeit glürflid) fd)ä'tjen ( Sie meinen ftreunb nennen ^u fönnen."

Der 93ricf fdiloß mit ^erfid)erungen bc« 2i3d)lweflcn« unb fortgefe^ten

Ontercffe«. Äbelljfit fiel eine l'aft 00m Jpergen, al« fie ben 93rief gefebrieben.

2Bcun er i^r to6 geglaubt l)ätte, at« fie e« il)m früher gejagt ^atte.

Darauf fleitcte fic fidi an, unb e« war ifyr, al« ob fie in Ijöljeren Sp^a'*

ren febwebte, fo unau«f^rcchlia) glüdlicb füllte fie fia>.
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ftrau oon Petting dürfte bic fd)öne, glürfftraljlenbe Srfdjeinung, welche

in if)r Limmer ^eretngufebweben fdnen, oevwunbert an.

wSXein liebe« $mb", faßte ibre Butter fanft, „wie pfrfcb audftcbft!"

Da« Wäbrtcn trat 311 ifyr, fnietc neben ifyr nieber unb fcfylang 3ärtlid)

t>ie Sinne um ifyrcn Warfen.

,,©ieb mir einen $uß Warna, benn tdj bin bie gtürflidjfte 9lbelf)cib oon

ber 2Belt, ja Warna, e« fann unmöglich ein a,lücflichere« Wäbctjcn geben,

al« id)."

Die £iebe, bie iljr au« ben lugen leudrtetc unb ba« liebliche , ftolje

flntltfc fyötjer färbte, oerflärte fte fo febr, baß i^rc Butter ftaunenb oor biefer

Scbönbeit ftanb.

„Od> ^abe Dir etwa« ju fagen, Warna", fufyr fic oerlcgcn fort, „Du
mußt e« aber bi« morgen für Did) behalten, etwa« gan$ ^crrlicbc«, SBunber

bare«. $annft Du e« nidjt erraten ?" Unb mit ber Sd>eu eine« ßinbe«

oerbarg fte ben Äopf an ber Wuttcr 99ruß.

„Od) fann e« nidjt erraten — wenn niebt ber f^ürf^ —**

„O Warna, bitte, fprid) nicht oon bem dürften! Da« ift ?lflcö juSnbe!

3ch tottl Dir fagen, warum id} fo glürflieb bin. SReinbolb Warten« liebt

und) unb fyat mid) gefragt, ob id) feine $rau »erben wolle."

Sic fdjwieg einen Wontent, ber tflang i^rer Sorte erfüllte fic felbft

mit unfagbarer ftreube. (tyre Wutter regte ftd) nicht.

„Warna, id) oerladjte lange 3eit bie £icbe, unb nun fann Wtemanb
innigfr lieben, al« id)."

ftrau oon $elbing mad)te eine fefyr ernfle Wiene. @« märe unmöglid)

gemefen, folebe Sßorte gu boren unb babei in ein (9eficbt toie ba« lÄbelfycib'«

3U flauen, ofyne bewegt 311 werben. (Sie 30g leife ii)rcr Dod)ter $lrmc oon

il^rem £>alfe fyerab unb blidte fte faft traurig an.

„S'iebfl Du ifyu benn fo jefyr, mein Liebling? 0)1 c« ein fo große«

@lürf ?

'

„Da« größte, loa« c« giebt, Warna, e« fann fein größere« geben
!"

„Slbcv $iub, benfe an teilte Situation! Du giebft eine fo glan^enbe

Partie, toie ben gürten auf, oerfcfyeqeft Dir eine fo brillante ijutunft ! Wir
wirb orbcntlict) bange, wenn id) baran benfe, wa« bie SBclt ba3u fagen wirb."

„.Qeiratfyc id) mir 31t (Gefallen ober ber SBelt ?"

„Watürlid) Dir; aber benfe an bie beabftd)tigte Partie. Du bift fetyr

fd)ön, unb erbft einmal ein große« Vermögen, wogegen Jperr Warten« nur

feineu 33eruf fycit. Äußertem ift er nidjt einmal oon (Geburt."

„Unb l^attc er nod) weniger al« ba«, Warna, wa« frage id) banacb.

Wan fdjäfct einen Wann, wie ilm, nicht nad) feinem Weibe unb feinem Wange.

$ld), liebe, tljeure Warna, fei nid)t ^art mit mir ! (Sprid) niebt oon <#elb unb

Geburt. 33ebenfe, wie fetyr ia> i^n liebe, wie er mid> liebt. Sage mir, baß

er 2>ir gefallt, baß £u ®td) freuft, baß $>u un« beiftel^en winft.

sJiun würbe frrau oon .^elbing gang eifrig.

„3dj bnbc i^n feljr gern", erwieberte fie. „(Sr ifl ein fa)öner, b»d)l)er^

3iger, begabter, ebler Wann; fo gan$ wie ein Wann fein fofl; boeb fann icb

nid)t fagen, icb wäre erfreut barüber, baß Xu ibn fyeiratbcn willf^. SBci T>cU

ner Scbönbeit fönntefl Du weit beffer bändeln. Dein Onfel wirb bitter ent-

läufst fein."

Äbelc^eib erbob fidj oon ben ifnieen.

^Wama, e« tyut mir leib, baß Du Did) nic^t bavüber freuft", fagte fic.
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>

,/£od> änbert c« an ber 3ao>e nid>t«, ber Job fclbfl toürbc meinen <öinn

n\djt änbern."

„2)cr gürft tfyut mir fo uttenblid} leib, er ift fo getulbig, jo ergeben

getoefen."

„®etoife, ba« leugne trt nidjt, 9)tanta, aber er ift aud) beharrlich getoefen

bi« 3ur ©ranfamteit. 3d> ^abe ihm getrieben , unb ihm Alle« offen in

bem «riefe gefagt."

grau oon £>elbing entfuhr ein 9lu«ruf be« ©abreden«.

JDa« ^aji 2)u bereit« «t&an? 3ld), «betreib, 2>u ^ätteft »arten foHen,

Sil £>tt gehört ptteft, n>a« äbein Dntcl bagu fagt
!"

„©feine liebe 2)?ama, ba« ^ätte feinen Unterfdueb gemacht", erioieberte

fie ftolj unb in fo ruhigem, beftimmten Jone, bafj ihrer Butter ber Sttuth

gänjlid) fant.

„flbelheib, ia> bin überzeugt, ba« barau« Unheil entfielt", meinte fie.

,,©ie bange ift mir baoor!"

^betl^eib füfete fic mit berfetben ^rotectormiene, bie fie einem Äinbe ge*

3eigt haben toürbe.

„2)u bift erregt, 2)canta; e« toirb Alle« gut toerben. $er Ontel Der«

toeigert mir nicht«, tooran mein £erj ^ängt. $)enfe nicht an fo ettoa«. ©icb
mir einen #ujj unb fage mir, baß $>u ^offfi, ich toerbc glüdlich."

grau oon ©elbing fügte fte.

,,£>a« l^offe ich, mein Liebling, Tu fielet fo übcrglütfUch au«. Sa«
aber toirb bie SBelt jagen? £) Slbelljeib, jefct fefye ich, »ie fehlest ich 2)ich

erlogen ^abe
; fannft 3)u boch gefeüfa^aftticb einen gürften nicht üon einem

bürgerten Äboocaten unterfcheiben."

%ltcll;eib lod>te fo Reiter, bafc auch grau toon $elbtng ein i'äcbeln nid^t

unterbrüden fonnte.

„(SJetoife fehe id> ben Unterfdjieb; unb bafj ich bie Vernunft unb ba«

red)te (Gefühl befaß, ben tlboocaten 3U toasten, betoeift, tote gut Xu mid>

erlogen haft. £ie meiften Sttäbdjen Ratten pa> ton ber gürftenfrone blenben

laffen."

xxv. tfapitcl.

Söenno oon Jpclbing fa§ in feinem $lrbeit«jimmer. 2)a« grühftüd toar

ooriiber, feine S3rtefe toaren beantwortet, alle gefd>äfttia)en Angelegenheiten

georbuet. ©eine Oebanfen oertieften ftdj freubig in bie $>odjgeit mit bem

dürften, toeldje niemal« ftattfinben foflte. (£r hatte ftch ein toenig gewun»

bert, beim nach bem grühftüd hatte ihm Slbelheib bie .£>anb auf bie (Schulter

gelegt unb mit reijenbem fttycln gefagt:

„Onfel, toenn Xidf tyuit Vormittag Oemanb auffua>t unb 2)ir ettoa«

über mia> 3U fagen ))at, fo toirfi $)u rea>t freunblic^ gegen ityn fein, nicht

toal?r

(Sr ^atte feine Hbnung, toa« fic meinte; er glaubte fte forädje öon einem

Outoelter ober einer 3Jcobiftin.

,,S53a« foO ich fa^en, Äinb ?"

„3)u mußt ,3a' fagen. SÜierfe 2)ir ba«. ©0 lange mein greunb mit

2)ir fprtd)t, fage $)ir toieber unb immer teieber: Od) muß ,Oa' fagen."

Önfel SBcnno lachte unb enoieberte:

„Xu bift ein entfetlicher ^lagegeift, Abell?eib, toir toollen feigen, toa«

ba« ,0a' bebeutet ;" unb er ging auf fein 3immer, wo er fleißig arbeitete.
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@r tt>ar eben im begriff, ba« 3im,,,cr 3" »erlaffen, um feine geu>i>t;ulic^c

SDforgenpromenabe unternehmen, al« 9teinholb ättarten« gemelbet würbe.

(56 fiel ihm Anfang« gar nicht ein, baß er ber ftreunb fein fönnc, auf

melden Abelbeib angezielt hatte. (5r freute fidj, ihn ju fehen; e« lag etwa«

in bem frönen ©eficht, Wa« ilm gan^ befonter« anjog, olme baß er fyiitte

fagen fönnen, wa« e« war. (Sine Ü)?cnge (Erinnerungen Riegen in ihm auf,

wenn er ben jungen ÜWann anblicfte, boch gewannen biefe feine beftimmte

Sorm. (5r fah ilm gern, fyörte il)m gern 3U unb hatte fid) biet 9Dcül;e ge*

geben, tlnn (ilienten 3U3uWeifen. (5r rühmte u)n gegen Oebermann unb

&erfuchtc , fo biel wie möglich für ihn gu tlmn. Oefct bat er ü)n, $fafc 311

nehmen , brüefte feine ftreube au«, ihn ju feigen, unb ein paar Minuten
(prägen fic über allgemeine $inge. $ann fagte harten«:

„Och bin in einer fetyr wichtigen Angelegenheit $u ^^nen geTommen,

iperr oon §etbing."

$lö&lich fiel S3enno Hbelheib'« „ftrcunb" ein, unb baß er ,8a' ju fagen

habe, gragenb flaute er auf. 2Ba« fonnte ber junge Bbbocat übeT feine

Wichte 311 fagen h^ben? ©efpannt hörte er tfyi an.

„Och hc ffe » ®i< u>erben mich *W für tterwegeu halten. 3ch wünfebte

nur, icb u>äre $)errfcher eines großen Königreiches, bamit ich Olm* 11 kfn 93c>

wei« liefern tonnte, baß meine tfiebe gänglich intereffelo« ift. Och liebe gräu*

(ein Abelheib, ich totw Ohnen nicht fagen, wie innig, wie tief, unb bitte ©ie

um Ohre (5tnwifligung, ©ie ju meiner grau machen gu bürfen."

Anfang« hörte er ihn mit offenbarem ©taunen an. £>ann aber würbe

fein ©eficht blaß bor Sern unb er erwiebette

:

,,3)a« ift unmöglich- Och berweigere Ohnen runbweg meine öinwifli*

gnng. ÜWeine Suchte wirb ben dürften bon ©reifenftein heiraten."

^einholt'« Vippen bebten al« er fagte:

„Obre Richte liebt aber ben dürften nietyt. ©ie liebt mich"

,,(S« ift feine ©efücjtefrage" , erflärte 53enno fchroff. „Ptebe ift ein

©pielgeug; meine Richte muß gur SBohlfahrt ihre« $)aufe«, 311m ©lüct unb

3ur 6h« ihrer fjamilie ben dürften he 'rat^cn - ®*e ntu6 f° hciratl;en, nxc

bie übrigen 2)amen ihrer ftamilte, unb te3^al6 fann fte nia)t ©ie heiraten."

„fträulein Slbetheib liebt mich, $err ton $>elbing," fagte 2Warteu«, unb

trofc feinem 3°rne erwärmte fleh Benito'« #era für ihn; er fah fo fdjön unb

männlich au«.

,,2>a« ift eine SÜiabchenlaune", erwieberte er wegwerfenb, „bie iwr ber

ernfien ©irtlichfeit oerweht/'

,,$)a« glaube ich nicht", fagte föeinholb. „$lbelt;eib gehört nicht 3U

benen, »eiche fich leicht beeinfluffen laffen. ©ie ift feft — eine wahre $>el*

bing, mein $err. sJ?ein, ©ie fönnen nicht fo ^art fein gegen unä. Och

weiß, baß ich, SBett fagen würbe, eine fchled)te Partie bin; boch icb

liebe Tie fo innig, ja, gewiß, icb würbe mein £eben für fie laffen. ©ie ift

ba« $)er3 meine« bergen«, baö ?eben meine« Pebcn« !" ©eine ?ip^en bebten,

ein $hräncnWeier Ie9tc ^ feine ^«0««- «Och werbe hart für fie

arbeiten, $err bon $>elbing", fuhr er fort, „ich will fie mit i'uru« umgeben,

gewiß, fie fofi nicht« oermiffen, wa« fte bier gehabt hat." •

©enno bon $elbing gab feine Antwort, boch fein * 3ÜÖC *ttrten noch

ftnfterer.

9?einholb fuhr fort: ,,©ie wiffen ja, bie Ougenb heirathet nach ?iebe

unb @lücf. -^itel unb große 9?eichthümer fönnen be« 9Kcnfchen §erg nicht

y
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beliebigen ; e« bewarf mefyr. 3d) will arbeiten, wie nod) Wcmanb gearbeitet

fyat, wenn Sie fic mir geben moUen."
s
)lod) immer erfolgte feine Antwort; bem liebenben Wanne jebtoanb tic

$offnxng wet)r mit meljr.

,,3d) fann fic glürflid) madjen", fagte er leiben jdjaftlid), „benn meine

£iebc gu iljr ift grenzenlos. (Sie ioU nie einen Womcnt ber Trauer ober ter

(Sorge fennen, menn Sie fagen, fie foü mein fein."

Söenno ton £>elbing fiant auf unt fal) ifyn eroß an.

,,@« tfptt mir leib, tag c« unmöglich ift — baf? id) niebt einwilligen

fann. Sie reben gut, bo* Sie reben umfonft. (Sie fönneu meine Midjtc

nidjt tjeirattjen. Od) jdjlage e« 3tmcn luermtt runttoeg ab. Od) miU "Dficbt«

weiter l)ören. (Sic gefallen mir; terfönlid) Ijatte id) nid)t ba« ©eringfle an

Otjnen au«gufc(jen. Sic ftnb ein cbler Wann. £>ättc id) gmei sJ?id>ten, fo

mürbe id) Stjnen eine geben. £a id) aber nur eine t)abe, mujj fic 3um 2Bot)le

be« (Mefd)led)t« tjeirattjen, bem fie entftammt."

^ein^elb'« Slntlifc mürbe tobtenbleid)
; felbft ber jtarre Wann mar ton

bem $Inblicf gerührt.

„(£« tljut mir leib, baß id) fyart unt unfreuntlid) erfd)cinc; bod> mie

gefagt, Jperr Warten«, e« muß fein; (Sie Ritten eben fo gut um bie Qant
einer ^ringefftn, mie um bie meiner sJiid)te merben fönnen. Seien Sie ein

temünftiger Wann unb tergeffen Sie fie."

„$3in id) ifyrer beim fo gänglicb unmürbig? Wein 53cruf fiebert mir ein

bcfiimmtc« ßinfoinmen, e« mirb fid) tergröfjcru. (Sic felbft, £err t>on Jpel«

bing, Ijaben mir gefagt , c« mürbe mir im Peben glüefen. 3d> merbe einmal

ein reidier Wann fein/'

„Wein lieber Jperr Warten«, ein 9?eid)tl)um, ben Sie im Stanbe mären

meiner 9tid)te gu bieten, mürbe für biefe nur eine Äletnigfcit fein. 9Jcin,

biefe 3>erbinbung ift unmöglich 3d> nnterfagc Olmcn jebc« meitcre SBort

barüber. Sic muß in (Sinflang mit iljrer $flid)t unt i^rer Stellung unb

nid)t mit ityren ©cfücjlcn l)eiratj>cn."

,,3d) glaube nid>t, bafj «belfjcib 3l)rer Weinung fein mirt, #err ton

ftelbing", fagte ftcinljolb bitter.

„CS« ift ton fcfyr geringer 5*cbeutung , ob fte meiner Weinung ift ober

nidjt; fic mirb Ijciratljen, mie id) e« beftimmt l)abc. (?ct)en Sie unt tcr<

geffen Sic meine Wicfyte. 3cb fyabe Sic gern unt merte für ba« gange £cbcn

Ctyr ftreunb bleiben. 3d) mill Me« für Sie tlnm, nur meine Siebte fann

id) Olmcn nid)t geben, ba« ift eine Unmöglid>fett. 3d) bebaurc, furg fein gu

muffen, tod) fyabe id) biefen Worgen ein WcntegDou« mit einem ftreunb.

3d) oertrauc 3l;rer ßtjre, $)err Warten«, baß Sie nidjt ben ^erjud) mad)en,

meine Wd)tc miclcrgufefyen."

„(Sin folcije« ^erfprea^cn fann idj Otiten nidjt geben, $err ton §elbing,

3^re Siebte ift meine iBraut. SBenn Sic mid) fonfebieft, merbe id) gelten,

früher nid)t. Sic liebt mid), fie vertraut mir, unb ic^ merbe fic feinem an*

beren Wanne übcrlaffcn. Od) gebe iljr il)r 3Bort meber gurücf, noa^ merbe

id) ba« meine breeben, wenn fic mid) nid)t felbji barum bittet."

,^Dann bleibt mir nid)t« ^Inbcre« übrig, al« eilige unb febarfe Wag*
regeln gu treffen", fagte 33enno entfd)ietcn. „Od) merbe meiner sJJid)te fagen,

ma« id) il)r gu fagen ^abe. ©uten Worgen, mein $crr."

Unb mit faltefkr $)öflid)feit — einer fd)lcd)ten ^orbebeutung für Siein*

^olb'« Ontcreffcu — fa^ fid) biefer gur 2;^ür l)inau« complimentirt.
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xxvi. Settel.

9?aeh feiner Entfernung ton bem SJüOionär blieb Korten« in ber

SSorhatlc freien nnb fragte nach Slbelhetb. (Strahlenben $ugc« fam flc $u

tbm unb fagte:

„Du fyaft meinen Onfel geftrocben, föeinfjolb? 9iun, wie fleht e«?'

(Sr ergriff ibrc £änbe unb blitfte ihr traurig in bie Hugen.

„9)?ein Liebling, wir müffen ton einanber Kiffen. Dein Onfel will

ton ber Verlobung nicht« tyoxtn, er will feinem SBort barüber meljr ©ehör
fdjenfen."

(Sie würbe gtityenb roty. „Od) werbe niemal« ton Dir (äffen, töein-

holb", entgegnete fte treutjerjig. „2Bar mein Dnfel fet?r böfe?"

. „(§« fam mir tor, al« ob wir ihm leib träten; aber ich hatte eben fo

gut eine ©tatue bitten unb anflehen fönnen. er blieb gan^ unbewegt/'

„Unb feine (Sinwänbe ?" fragte fte futy

„©egen meine ^erfon fyatte er feine; nur meine (Stellung unb mein

geringe« <£infommen fann er nicht überfehen."

„Slber er fönnte Did) rcid^ machen, wenn er wollte", fagte fte fyafttg.

Sein ©efidjt flammte auf.

„Od) würbe mich burd) feine« anbern Scanne« ©üter bereichern, 2lbel»

fyeib; tefy bin fähig, mir felber ein Vermögen ju fd)affen."

„2öie fiolaDu bift unb boch wie fefjr im9ted)t! Sllfo fielen wir ernfter

Optofttion gegenüber ?"

„3a", erwieberte er, „wenn Du niebt — o, mein Piebting, jürne mir

nicht! — wenn Du nicht Deine Freiheit jurütf fyaben wtUft"

„Da« will ich niemal«, niemal«! Oft Deine Piebe $u mir ftarf genug,

um alle Unannehmlichkeiten , bie ftd) un« entgegenjteflcn
,

meinetwegen $u

ertragen ?"

„Od) liebe Dieb fo fefyr, baß mir felbft <Sd)mer$en füfj fein Würben,

wenn id) fte Deinetwegen ertrüge. SBarum legjt Du mir eine folcbe ftrage

tor, »belheib ?"

„2Beil, wenn Du e« ertragen fannft, id) baffelbe termag unb wir julefct

boeb ftegen werben. 9?id)t« foH mid) teranlaffen , mein SLi>ort ju brechen

;

unb wenn Du ben flummer ertragen fannfr, ber, wie id) fürchte, un« betör*

ftetyt, fprieb nie wieter baton, baft id) Did) aufgeben fofl, tfmft Du e«, fo

werbe id) e« al« 3e 'd)en betrachten, fca§ Du ben 2Wuth tcrloren haß, unt

wttnfd)eft, mid) ju terlaffen. Vereint fönnen wir Slüem Zxofy bieten."

<£r termodjte nur bie $>anb ju füffen, welche in ber feinen ruhte. Gr
f$webte in Viebe unc SBoutte; er fanb feine SBorte, fte war fo ebel, fo treu,

fo wa^r! Dann terliefj er fte.

%ti er eben bie ©aattfyür hinter fid) fchlofj , fah er einen 9teitfned)t in

ber Pirre'e be« dürften ton ©reifenftein mit einem killet in ber^anb \)txan-

reiten. Da« 33ricfd)cn war für «belheib, unb barin eingefcbloffen befanb fich

ein zweite« für beren £)nfel. SRie war fte bem dürften fo geneigt gewefen,

wie beim Durchlefen biefer ßtiUw, fte waren fo toU wahren (Sbelmuth«:

„SJiein theure« fträuleitt! Steine ttebe $u 3h««" »f* f° aufrichtig, bafc

ich 3hr meinen torgiehe. Da (sie Ohr ®lüd in ber Piebe ju

einem Unteren gefunben \)nhtn
f
trete ich jurüd. Onbem id) ben ©egen M

Gimmel« für ©ie erbitte, bleibe ia> Ohr ^reunb bi« in ben Dob.

D«far ©reifenfletn."
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2)a« furge titlet an 23enno von £elbing lautete nur:

„Verehrter £>err! haften ©ie mich O^nen 3)anf fagen für all' bie ©üte,

welche (Sie mir n?äl;renfc ber 3C » J unferer frreunbjchaft erroiefen ^aben, unb

bewahren ©ie mir biefelbe auch fernerhin, trofebent meine jwffnung, mir

3tyre Widrte gu gewinnen, gu Gnbe ift. $hr ergebener

£)«far ©reifenftein."

Sltclheib ging mit bem SBrtcf in ber Jpanb gu ihrem £>nfel. <5r (aß

noch iu feinem 3*n,mer i
er rcar 3" ärgerlich uub unglüeflich, al« bafe er nodj

an ba« 9(u«geljen gebaut hätte. Sei ihrem eintritt flaute er auf. 3»ei=

fei erfüllten tym ba« 4>erg, al« er ben feften, jclbftoertrauenben Äuöbrurf in

ben flogen 3ügen faty. ©ie fa^ nicht au«, als ob fte ftch mit f^arfen
sBor-

ten ft^lagen ließe.

„Stbelljeib", fagte iln: £)nfcl. „3<h wollte foeben nach 3>ir f(Inden. 3$
habe mich biefen borgen fet)r geärgert." Zxofy feiner $erfttmmung »erliefe

lfm feine angeborene (äourtoijie nicht; er ftanb auf unb Ijolte i^r einen ©tuhl.

„©efce £>i<h, mein Äinb, unb l^öre mich an. 3d) l;abe mich fe^r ärgern

müffen."

„(5« tlmt mir leib, ba« gu hören, Onfel", antwortete fte. „3ch fürchte,

2>u bifl gegen meinen 3r*unb nic^t gütig gewejen , Wa« 2)u mir bodj oer*

fprodjen hatteffc; 2)u Ipaft nicht ,Oa' gu ihm gefagt."

„Wein, ba« habe id) nicht gethan, ba« fonnte ich nicht. 3ch bin ärger*

liefcer unb miftgefrimmter al« fett fahren."

©ie legte ihm bc« dürften S3rief in bie $aub.

,,?ic« ba«, Onfel; ba ^aft 2)u ein »eifbiet oon ©rofcmutb."

©eine 3üge oerftnfterten ftch mehr unb mehr, toä^renb er la« unb ärger-

lich warf er ben ©rief auf ben £tfd?.

„2)a ^aft 2)u nun einen üftann oerfchergt, welcher fo gu fdjreiben »er*

mag", bemerfte er, „einen fo Ijod^ergigcn ÜJtann, wie 2)u itm nicht leidrt

wieber finbeft?"

„3a, £)nfel, e« war weit ehrenhafter, ihn aufzugeben, al« ihn ohne ?iebc

gu heiraten, mc^ wahr?"

„3(h bin jo aufgeregt, bafc ich ru^8 ü *>cr bic ©at^e rcpe" tann;

e« ift bie größte (Snttäujchung meine« Peben«, bie aHcrgröfete."

,,2)a« thut mir fc^r leib, OnTel", ertoieberte fte fanft.

„SDer ©chlag if* mir bo^^clt fchmerglich , ba er mir Don einer £>anb

!ommt, bie ich liebe. 2)a Xu ben treueften unb fcbä&enönxrthcflen SDtann,

ber mir je borgetommen ift, fortgefdnrft h^ft, fann ich il;n natürlid) nid?t

»ieber gurücfholen; boch meine (Sinn>illigung gu einer $>etrath mit ^Karten«

erhältft $5u niemal«, ba« magft $u 3)ir merfen."

„Onfel, ich fann nicht glauben, baft 3)tt toirflid) metnft, n>a« 3)u fagft."

©ie flanb auf unb trat gn il;m. Sßäbrenb oieler SWonate roarett fte fo

gute ^reunbt geroefen. On Äleinigfeiien hatte fte ftd) ihm ftet« gefügt, tyr
richtige« ©efütjl ^attc fie gelehrt, loa« fic bem Hilter fchulbcte, fte hatte ihm

ftet« bie Ächtung gegeigt, bie ihm al« $errn bc« £aufe« gebührte. Oefct traten

ftch kie
f
c S^" ftarfen Sä5iflcn«fräfte gum erjlen ü)iale gegenüber. 3n feinem

ber beiben $ergen loar bie leifeftc Äbftcht, gu »anfen, nicht bie leifejte Obee,

nadjgugeben. 33eibe waren felfenfefl. Äbelheib aber hatte bie $lbft<ht, alle

janfte, »eibliche 5?ift, ade Ueberrebung«funft aufgubieten , um ^rieben gu

halten. 3)er Öebanfe an bitteren ©treit toar ihr fehr fd>merglich. ©te liebte

Digitized by Google



£d)iucr erkämpft 397

ityren £>nfel unb war ifym ranfbar. Sie fvrad) alfo $u itym in ibrer gewiu-

nenbfieu Seife:

„ÜJtciu ttyeuerfter Onfel, Tu bift ftet« (o ^ütig gegen mid) gew. jen ; cd

iß nie ein unjreuntlicfye« Sort 3ioifd>eit und gefafleu. Sei nun uid;t ijavt

unb ungerecht, wo ba« $lürf meine« Vcbeuö auf lein Spiele fie$t."

,,3ä) bin nicfyt ungerecht, ^Ibclljcib. 3cfy, ber id) bie beften 3alnc meu
nc« Veben« ber 3ftütye unb Arbeit für biedre meine« Apaufe« gewibmet, ber

td) biejem ^wetfe ^A** SeoPf*rt *ami to0W ^aum ungcredjt genannt

»erben."

„£)nfel, cd ift ungerecht, mir bic ttyeuerfte Hoffnung rauben ju wollen,

welche ba« lieben bietet. 3)u fagft, 3)u liebft mid) nnb verweigerft mir bedj

ba« eine Sort, mit bem 2)u mid? jum glürflidjften Sftäbdjen ter Seit

madjen fönnteß. Sie fannft 3)u fagen, $u liebteft mid)?"

üttit verädjtltefyer 9)Jiene wanbte er fidj ab unb rief:

„£er $tmmcl weifj, baß id} glaubte, cd gäbe ein vernünftige* Seib

auf ber Seit. Oejjt fange idj an , cd 311 bezweifeln. Od) tyielt 3)idj für

ergaben über foldjen tyotylen, franfljaften Unfum wie bie Viebc. 3dj bin er*

ftaunt, $)idj fo reben 311 Ijörcu, wie $>u e« t^uft. (Srinnerfl 2)u 2)id} beffen,

wa« i)u über bie 9J?änner jagteft, al« id) ÜDidj 311111 elften 3)?ale falj?"

flbetycib ladjelte.

,/£a« ift ber ^unet, £>nfcl, in bem unfere Wnfidjten au«einanber getjeu.

Od) will einen äRann Ijciratljen, ber in meinen Hilgen ein $)olb ift unb ben

id) liebe; Xu witlft, baß id> einen Wann fyeiratfye, ben icfy eben nur adjten

fann."

,/Dfarten« ift ja ein etyrenwerttyer, l)cd)l;et3igcr äRann, aber er ift feine

Partie für 2)idj, Wbeltycib. (Sr Ijat wc,ber eine Stellung noa) Vermögen."

W9KH ber .geit cr ^öeifcc« Ijaben, OnleL"
„Saljrfdjeiulid) , wenn SDu bie beften Oaljrc Deine« bebend mit bem

Sarten auf il;u vergeubet Ijaft, unb er ßdj fcbliefjtidj in ein frtfd)ere« (tyfidjt

verliebt."

„Da« wirb er niemals", entgegnete fte lädjelnb. „Muu, £)nfel, madje

e«, wie bie guten, lieben £>nfel in ben Vuftfviclen, fei eine fuqe ^eit böfc

auf mid), (
aöc atct *aml ' toeim cö tenn ««mal fein mufe, fo mag e« fein, unb

madje im* glürfltd) burd) deinen Segen."

„Sollte ber §immel tefy tonnte cd!" pel er fdjnefl ein. „Dodj, nadjbem

id) all' bie Oa^rc lang nur baä eine üor klugen gehabt ^abe, fann ia) cö

nun itic^t ^ciueo tiubi)d;en Unfinnd wegen aufgeben. ^)ad fonntef) 3)u uidjt

erwarten. Äc^, ?lbell;eib, e« ifl eine bittere ISnttäufc^ung! 3)u verfprac^ft fo

firmer mir ju Reifen, ber (S^re unb Sieberaufridjtuug Xeine« ÖJefcblcc^ted 311

leben; unb nun efl in deiner SJcadjt fie^t, me^r für uufer $au3 ju t^uu,

al« fett Oa^ren gefc^c^en ift, weigerft $)u $)icfy, unb bad au« einem gan$

armfeligen Örunbc, ber feiner Vernunft Stic^ l^ält. Du bifl feine Wafyre

Öelbing, ^Ibel^eib \"

„3>od>, £)nfe(, bad bin id^", rief fte mit aufflammenber iWöt^e. „<5ben

weil tc^ wal;v bin, weigere icfy mid> einen anberen sJWann 311 ^eiratl;en, ald

ben, welchen ic^ liebe."

SBerjweifelnb rang er bie §änbe.

„Ommer wieber berjelbe Unfinn, biefelbe ^^antafie von ,?iebe\ 3J?id;

bünft, bie (S^re eine« ebeln $aufe« fte^e ber £iebc voran."

„Unb mid^ bünft", jagte fie wetd^, „bag folc^e Piebe, wie bie meine, l^od)
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über aUem Anbeten ftetyt. ©ie ift bie lDuinteffen3 be« tfeben«, OnfeL $te<

jenigen, welche fie nid>t fennen, verlieren be« Gimmel« befte« ©efdjenf."

„Od) Jjabe nun genug Don deinen ^fyantafien gehört. Od) fetye, baß

co uufoloo ift, an ©eine 3uncigung, ©eine Sl^re, ©eine 2Bal)rl)eit 3U abpefli*

renj um jo nufclojcr ift e« ©id) anleine ©anfbarfeit 311 erinnern? Söifl ©u
mtr nid)t« bafür jdjttltfg, bafc idj ©id) quo ber ^Iruiut^ emporflog unb ©id)

mit Ucbcrfluft überfdjüttcte?"

,,©u ftreidjft bie ©dntlt , wenn ©u tnicfy an fie eriunerft. Od) bin

jetcr^eit banfbar gewefen, aber c« ift nid)t billig, Don mir 311 erwarten, cineu

SDiann 3U Ijeirattjen, ben t$ nid)t liebe. Od) würbe, um ©ir meine ©anl*

barfeit 3U beweifen, alle« Vernünftige, wo« ©u oon mir oerlangfi tljun -
alle« — nur nid)t

„<$erabe ba«, wa« id) oon ©ir »erlange. <5o enbtgt gemötjnlid) ber

ftrauen Ergebung. ®enug! ©u fyafl mid) oerftanben, id) fann ©id) nidjt

3wingen, ben dürften 3U tyeiratljen, aber meine Einwilligung 3U ©einer $>ei*

ratl) mit harten« erljältft ©u nie."

,,©a« t^ut mir fefyr leib", fprad) fte ruljig; „bann bleibt mir nid)t«

weiter übrig, al« tyn oljne biefelbe 3U fyeiratljen."

,,©a« fannft ©u felbft am befW beurteilen", gab er falt flurücf.

fliwfl au unfc ^iuete weben itym uieter.

„Thin tl)cuerfter£)nfel! ©iel), wie ergeben id) ©ir bin. Od) bitte ©i$,
mir 3U glauben, baß id) ©id) oon gangem ^erjen liebe uub bafe id) ©ir uiw

au«fprcd)lid) banfbar bin. Sitte, gieb nur bie« eine SDfal nad), unb ic() will

©ir mein gangetf £cben t)tnburd) geljorfam fein. 9fotl)enberg , weldje« mir

eben fo treuer ift, wie ©ir, foÖ nidjt batuntcr leiben. Stfeiulwlb ift (0 flug,

baft er un« viel meljr Wilsen bringen wirb, al« wenn id) einem SDfanne meine

fant rcidite, ber fdwn &iaivd unb (Slwenftclluug befifct. Od) würbe fo glücf«

ltd) fein ! äßenn ©u felbfl einmal glüeflid) gewejen bift, wirft ©u wiffen, wie

anftlid) id) ©idj bitte/'

$liuuutl)ig neigte fie baö ftelje $>aupt l)erab uub füßte itym bie £>anb.

,,©u wirft mid) nid)t ocrgcblid) bitten laffen!" fprad) fie.

„Od) oerftelje Opfcrfreutigfeit beffer al« ®lütf", erwieberte er. ,.3L;a«

wäre jene« ©liicf, oon bem ©u fo »icl fprid)ft, anbere«, al« oerfleibete

£elbftfud)t ?'

traurig erljob fie fid) oon ityren ^nieeu unb fagte:

„(So l)ilft uid)t«. Oa^ fc^c, bafj e« nu(jlcO i^, mit 3)ir barüber 511

rebeu. Oa^ fann e« 2)ir nid)t beweifen, bod) mein $>er3 fagt mir, bajj Tu
ooUftänbig int Unred)t, unb id) im 9ied)t bin."

Äurje £e'\i ^errfa^te tiefe« 6a^weigen. 23cnno oon $>elbing brad) cö

juerft.

,,(i« t^ut mir fclbft leib", fagte er. „Od) tyatte bie ga^e Hoffnung mei-

ne« ^eben« barauf geje^t, bafe 3)u ftürfrin oon ©reifenfteiu Würbeft. %ttb
l)eib, je^it bitte id) 5?ia> meinerfeit«! 2)cnfe an bie langen Oal)re meinco

i^Ui^e«, benfe au mein faft ooUentctc« Üßcrf. 2)cufe an mein freublofe«

Veben; an all' bic Hoffnungen, bie in tiefer §eiratl) giofelten, an meinen

8tot3 uur meine ^reube barüber. 2)entc aud) an meine C^ütc gegen 2)id>,

uub frage ©id) bann, ob £>u mir, ber id) ©id) liebe unb fo oiel Hnforud) an

©id) t)at, eine £aunc nid)t opfern fannft."

„Od) fönnte ©ir jebc i'aune opfern", erwieberte fie, „aber md)t bic

i'iebc meine« gaugeu i'cbcn«, iüd)t bic wal)rc t'iebe meine« ^ergen«. ©ie,
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£)nfe(, fönnte id) für nidjtö auf ber üßelt, für fein lebentcö iü$cfen tyin»

geben."

„Dann ift fein 2i*ort weiter ü(>er bie ©aä> 511 verlieren", fagte er fatt.

„Du faituft mid) ocrlaffeu, ic& jiclje c$ uor, allem 311 fein."

©eine Abliefe fugten ifyr, maljrcnb ftc mit bem ganzen 8tolg tyrer

jngenblidjeu Odjönljeit, einen Statten auf tem licblidjen %\\tiit$
f
ba3 3"im«

tuet verlicjj.

„Gä ift tyart, bafj i^r ©er^euömuufd) niaM erfüllt tuerben fann", forad)

er gu fid); „bod) cd fann nid>t fein."

Gr mürbe unruhig unb fdjritt fiuneub im gtnimcr auf unb ab. ^Bieter*

^elt blieb er an ber STtyür ftcljcn, überlegcnb, ob er fic gurüdrufen unb noa)

einmal mit iljr oevljanbcln foUc, bod) er fagte ftd), ba§ cö nufelo« fei.

©eine <5d)t»ägerin, mcldje er aufjuckte, fanb er meinenb im grüljftüds*

}anmer.

,/Wfo aud) @te l)at fie ung(ücflid) gemadjt", fagte er. ,,G« ift fe^r

traurig, Glfa! Dag c« fo tomtuen mürbe, jjabe id) mir nid)t träumen
laffen."

,/flud) id) uid)t", ermiebertc ftrau Don £>elbing, „aber Slbetyeib ift fo

entfRieben. 3cfy l)ätte rcd)t böjc auf fie fein follen, bod) id) fonnte e3 nid)t.

3ic fal) fo retjenb auö, fo ganj wie tyr feligcr £*atcr! ©unbert 9Ra( fyabc

id) ifym abgeraten, wenn crVcutcuÖelb leiten wollte, bie eä tyut uic miecer

3urticfgcbcu mürben, unb er ftaub bann fo fietycr, fo fd)ön, fo Reiter oor mir,

baß id) ifym nid)t guruen tonnte/'

„(Sic ift meinem armen Orabet fcl;r älmlidj", faa.tc itfenno. „Glfa, (Sic

müffen 3l)ren gangen Ginflufe bei iln* geltcnb machen; id) Ijabe ge«

tljan, ma« in meinen Gräften ftcl)t.
sUJcine GinwiHigung erhält fic niemals.

3c mcljr (Sic tljr ba$ 311 (Skmttty führen, befto beffer."

2)lit leifem (Stöimen rüdte ftrau oon £>clbing auf tyrera <StuI)lc l;in

unb ljer.

„Od) fann uid)t$ in ber ©ad)e tl)uu. 3d) tyafce nidjt bie leifefte Wljnung,

mie id) fie beeinfluffen tonnte. SRit ift fdjon ber biege (Gebaute , einen

^Icoocatcu einem dürften oorgu^iefycn, ettoaä, bafi id) nid)t faffen fann."

„Da« fann aud) fein oernünftiger SDJcnfd) begreifen", fagte er. „3Benn

fic aber in il)rem Drofc ocrfyarrt, ntu| fic bie folgen beffelbcu tragen."

XXVII. Äapttcl.

Gin büfterer (Schatten fiel auf baö cinft fo glüdlia)c $au«; bie Diener«

fd)aft merftc balb, bafj nid;t Slllefl in JOrbnung mar. Sbcuno oon $>elbing

l;ielt fid) immer in feinem Arbeitszimmer auf , fpeiftc feiten ju $auö unb

forad) tvenig mit feiner sJiid)tc. Gr mar ärgerlid) unb nicbcrgcjd)lagen. Gr
i)ättc Abell)eib fo gern ilnen SBilien gclaffeu unb ftd) toicter in i^rem

Väa)elu gefonut, mieber il)r fetteres Vad)cn gcl;brt, il)r lieblia^eö öeftd)t mic-

ber glüdlid) gcicl)cn; bod) ba« Opfer mar 31t groß. Gr oerljättete fein ^erj

gegen fie, fagte fid), fie fei untanfbar, inbem fic bereit jei, baö ÜÖerf feineö

ganzen Veben« in aDe ÜlMiibc 3U 3erftreucn, mir um ityre eigenen Neigungen

befriebigen 3U fönnen. %n ba«, ma« $u il)rcr Gntfcbulbigung fprad), mollte

er uia>t benfen. Gr fagte fid), bafe tae ftol^c (Mebäubc, beffen Grrid)tung

er fein gan3eö Pebcn gewibmet l)attc, burd) eine einige leid)tfmnige 53erül).

rung i^rer $anb in fid) 3ufammcnftür3cn mußte unb fud)tc fia^ fclbft 3U

über$cugen, tag fic jd)lcd)t gegen ü)n gehantelt ffim
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„£ie Stauen finb ftd) alle gleich", jpradj er cqnifa), „(eine ift beßanbtg.

3er) gerate tjatte am allertoenigften tem ©orte einer ftrau oertrauen foflen;

bod> e« war ta« lefcte Wal«
traurig badjte er taran, wie feljr er fie geliebt, töte er ifyr fein gan$cä

-perj $u eigen gegeben fyattc , wie ftolj er auf ifjre ftraljlenbe ,
jugenblidje

Sdjönljeit gewefen, wie er feilten ganzen 9teid;ifyum tüte SBaffer öor ifyren

#ügcn auägefdjitttct fyatte unb tote bod) ^lüeö oergeblid) gewefen. Sie toar

iud)t einmal gejouuen, iljm nur eine tfaune 31t opfern, ftoer fte foDte tyn

nidjt beftegen, feilte nidjt ifyren ÜBifleu bttrdjfetjcn. (5r big ftd) auf bie kippen

unb fnirfdjte mit ben .Sahnen, wenn er an bie entjcfclicbe ©träfe backte, bie

er über fte oertyättgen tooUte, wenn fte bei iljrem toatmrcitjigen ißorfyaben tc--

darrte. <S« tfyat ifym um feiner felbft , mit (Slfa'ä toillen leib , boety fyarte

3ftagregeln mußten Slbetbeib treffen, toenn fte in iljrem (Sigenftnu befyarrtc.

Gr murmelte teilte 2ßorte gegen Martens unb fagte 2)inge, weldje in fpä»

teren Sagen fogar in fein cmfte« ©efidjt beige SRötlje trieben Cime Mar-
tens wäre eä nie fo toeit gefommen; tltelljeit mürbe ifyre Scbüdjterntyeit

übertounben unb mit ber £cit ben dürften lieben gelernt Ijabcn. So folgte

ein Jag bem anberen, wätyrenb bie 2)inge fiüntlid) jdjlimmer unb fcblimmer

würben. 93euno mußte %ttc& anbören unb bei Stflent rittyig bleiben, wa$ bie

Peute über tie 'Äuflöfuttg ter Verlobung fagten. (5r fonnte Urnen erHären,

fo oiel er wollte, fte waren oon intern (glauben uidit abzubringen, tag Slbel»

tyeit wirflieb mit bem dürften oerlobt gewefen fei.

I5r fdjrieb felbft eine äeitungöuotiä, welche ber erften wiberforad), bod)

fo torfidnia, tag er, wie er efl nannte, ein ,,$intertprcben'' offen lieg, tenu

^tclbcit tonnte oieltcidjt nod) in ter elften Stunbe ifyreu (Sinn äntern; er

tfyat wa$ in feinen Gräften ftanb.

Onbeffen fafy Wbetyeib ifyren (beliebten nur feiten — Sluacnbtirfc im

t\tratiefe, nannte er it)r ^ufammenfeiu. 3n it;r §auä tttrfte er ntd>t fom*

men, ta$ fyatte iljm Benito oon ^pelbing oerboten. X ic (Gräfin Storffjaufcn,

tie oon ter Sachlage iu Äenntnig gefegt war, war ftets Ijöflid) gegen ilm,

wenn fte mit itmt jujammentraf, tod) lub fte ir)it niemals $u fid). SDic bei»

ten Siebenten trafen fid> auf Fällen, in ©cfcüfdjaften unb juweileu forac^en

fie ftd) in ber Oper. Ratten fte niebt (Mclcgenbeit ficr) ju fcfyen, fo tonnten

fte fiel) fdjretben , unb ta$ traten fte. SReinfyolb'« berebte SBriefe feffeltcn

^Itelfyeit'« $>er$ fefter au tytt, alö e3 fonjt etwa« oermod)t l)ätte. Sie waren

gang foefte, gan$ Seele. #aum ein borgen oerging, ofyne \Ü)t einen fold?en

i^vief 3U bringen. (Meiegentlid) traf fte ilm bei ter 33aronin Äarwifc, tenn

tiefe war tie (Sinnige, welche ^belbeit'« S?er^alten biHtgte.

„Pag 2>idj bie unangenebnte ©egenwart nidjt anfed^ten, ?lbelbeib",

pflegte fte 311 tiefer $u fagen, „teufe an bie ,3»tuHft, benfe an 3)etn Pebctt,

oereint mit bem fltfanttc deiner ?iebc. @ieb ttic^t nadj, lag 3)itt^ nidyt etil*

mutagen, eö wirb am Gnbc MeS gut werben unb 2)u wirft glücflidj fein."

Die Baronin lub SKeintyolb ein unb gab tym ftetö ©elegenl^eit gtt einem

t^te-ä-tdte mit ?ltell)cit. Sine« läge« trafen fte fld) bort ganj gufäflig,

unt Vltdljcit glaubte iKein^ott niebt in feiner gewöhnlichen Stimmung 31t

fittteu. Sic bifanten ftd) in tem geräumigen (Smpfattg^immer; tie Baronin,

weld^c tie tverfenen Blatter oon il^ren Picblingärofen abftreifte, au tem einen,

mit fte an tem anteren (Snte, fo tag fte gang ungeftört mit einanber reben

fonnten.
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„Zu fielet ^eutc oertriefelm) au«, töeinfalb", faßte Slbelfjeit. ,,3£a«

ift £ir?"
„£u fiefyft nidjt »crtriefUic^ au«, mein Webling", ermieberte er. „3d>

fafy ©id? geftern in S&cifj mit rotten 9fofen, id) glaubte, eö formte 2>ir nichts

Keffer Mmi id) fer)e ©id) jefct in tiefer reigenben (SnJmefarbe, wie mürbe
fi di meine Butter Uber bie« Kolorit begeiftern! unb Xu fie Im uod) fdjöner

au«. 3ebe«ma( menn id) ©id) fefye, entteefe idt> neue ©djönfyeiten in ©einem

Slntlifc, neue 9)?ufif in deiner ©timme unb merbc niebergefd)lagen. 3d) frage

mich bann, mer id) bin, batj idj biefc fyerrlidje ©turne »flürfeu unb tragen min."

(Srfdjroden t)ob fie bie $>anb unb fagte , mit ber feltfamen Offenheit,

mela>e fie maraftcrifirte

:

„Öd) freue mid), baft ©u midj bemunberft. ©er ©etanfe, in deinen

Slugen fdjöner gu fein, al« alle Slnberen, if* mir fet)r lieb. ©u oergiffeft

aber, bafe ©u fotogen Unfinn nid)t gu mir reben barfft. ©u t)aft mir noa)

ntc^t gefagt, warum ©u oerjiimmt bift."

,,3d) jjabe an ©id) gebadet, mein Liebling, unb midj gefragt, mie lange

e« in tiefer SBeife fortgeben jofl."

„$Mjt ©u mid) mieber ärgern unb oon meinem $eidjtl)um reben. unb

baß ©u mid) aufgeben miUft, »eil ©u ein Bettler bift r* lachte fie.

„Stein", lad)te er, „gerabe ba« ©egenttyeil baoon Ijabe id) ©ir gu fagen.

3d) moflte ©ia) fragen, ob, wenn id) gmei Oat)rc lang, oielleidjt aud) nod>

ettoa« länger, fo angefhengt arbeite mie möglid), menn id) att' mein ©elb

fpare, um ©ir ein fleine«, fyübfdje« $eim Waffen gu fönnen, mein Liebling,

ein red)t I)übfd)e« $au« gmifdjen Blumen unb Bäumen, freilid) fein folget«,

mie ©u e« jefct t)afl, ob ©u ©id) mir bann anvertrauen millft? 2)?ein Be*

ruf ift gut, er bringt mir oiel ein, im Bergleid) natürlid) gu bem, ma« in

©einer Stellung notljmenbig ift, nid)t«; aber id) benfe, mir mUrben gufrieben

unb glütflid) fein, aud) ofyne $feid)tl)ümer. ©enfft©u toie id), mein Webling ?'

Äein falfdjer <5tolg mar in Slbelfjeib, nur fiebe fand) au« bem gu tym
erhobenen @efid)t.

„3a, SReinlmlb, id) benfe toie ©u", ermieberte fie, „unb mürbe bann

oiel glütflidjer fein, al« id) jefct bin/'

(Er gog ein Heine« ßtui au« ber Safdje unb nat)m einen golbenen,

Tiug«um mit foftbaren, reinen perlen befefeten SRing barau«.

,,©ann lafj mid) biefen 9?ing al« ,3eid)eu ün\mx Verlobung an ©einen

ftinger fteden. Öetjt iil eö mir, al« ob mir mirflid) für ba« i'eben oerbunben

mären."

@r ftedte il;r ben SKing an ben Singer unb fügte fie.

„SWein fütjer <S(^at>, nun fann un« nid>t« mel;r trennen
, fbradj er,

,,nia>t« al« ber £ob."

„Unb ber Gimmel ift fo gut", antwortete fie, „bafe er ben $ob jet^t

nicht gmifct)en un« treten laffen mirb."

^n bemfelben ?lbenb ioeiften bic brei ÜWitglieber ber entgroeiten ftamilic

guiammen. Benno t)attc befdiloffen, feine SRidJte noct) ein 9)ial gu bitten,

unb fbrad) in ftolge beffen freunblia^er mit ii)r al« gemölmlict). ©ie«mal

mar e« grau oon $)elbing, meld)e biliar} gur 2)?ii}ftimmung gab. ©ie be»

merfte ben SRing mit ben perlen, unb itjrer 1od)ter $anb ergreifeub, fagte fie:

„SBela^ fct)öner SKing, ^lbeli)eit! 2Ba« für grorje perlen! 2iMc t)errlid)!

©o etroa« t)abe ict) nod) niebt gefet)en. S33ot)er t)atl 2)u it)n?"

Anbete ü)?ätd)en mürben bie frrage umgangen t)aben, ot)ne bie Un
Tct 6alcn 1879. 26
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Wahrheit ju fagen; nicht fo ta« freimütige, offenherzige SHäbcben ©t«

flaute auf unb faßte:

„9iein^o(b 2)carten8 gab ihn mir, 2)iama. (£$ ifi mein 5JerlobungSring."

3)ic »eiligen, einfachen Sporte trafen wie ein SBlifcfdjfog. fixem oon

£)ctbing feufjte fchwer. 93enno erhob ficb jormg ton feinem ©tuhl unb Oer*

lieg, ba« (Sffen im ©tia> laffenb, bafi jjimmer.

„%d>, Slbelheit, 3)u fyättejt nicht fo entfefclich reben foUcn, ach, ba*

hätteft 3)u nicht tluin foflen! 2)ein Önfef fing gerate an, toieber froher ju

derben/'

„SBarum fo entfefclicb, 2Jtoma? 3)u legteft mir eine grage oor unb id)

beantwortete fie, 2)u wiaft boch gewife nicht, baj$ id? bie Unwahrheit rebe?

föeinholb gab mir ben föing."

„2Benn ich boch nichts barüber gefagt hätte, aber bie perlen leuchteten

fo herrlich, ta^ fie mir unwiOfürlich in ba« 2luge fielen. 3cb fmbe e« auch

jel;r unrecht oon £>errn harten«, $ir einen föing $u geben!"

„$at 3)ir $apa feinen gegeben, flflama?"

„9cicbt einen, fonbern oiele " N

„Unb fanbeft 2>u e8 unrecht?"

„©ewig nicht. X>aö war aber etwa« ganj ÄnbereS. 33itte, lache niebt

in tiefer SBeife; ba$ ift nicht ^übfei^, mein ßiub!"

<§lfa oon $>elbtng bebte ein wenig al« flbelheib fie fügte unb fyracb:

„SDfama, ich ®i<h ö"f *>en Änieen um Vergebung bitten, wenn ich $"h
ärgerte ober 2>ein 9J?i§fatIen erregte. Och l)abt gelacht, weil 2)u 3U glauben

fcheinft, biefelben Regeln, »eiche auf 2)ich bafeten, feien bei mir nicht an«

wenbbar. 2)u liebtejt meine« SBatcrS (Sefchente — unb ich tiebe meine*

Bräutigam« @efchcnfe, »eil fte eben oon ihm fommen. üflama, wenn 2)u

gefeljen hätteft, wie hübfdi unb wie lieb er auSjah, alä er mir biefen fötng

an ten Ringer fchob, bann toürteft 2)u fagen, ich tonnte ihn nicht lieb genug

haben. 36 —

"

$>ie Zfyüx ttnrbc geöffnet unb ein Liener melbete, ber gnäbige $err fei

in feinem Slrbcittjimmer unt wünfdje ba$ gnäbige fträulein augenblicflich ju

jprechen.

„Stfein @ott", fagte grau oon #elbing, „mir if* fo bange. 2Ba« fann

Sein Dnfel oon £ir wollen?"

„£abe feine Slngft, SRama", erwieberte fie järtlich. „Oiifel unb ich fmt>

3»ei liefen, wir werben unfern $amcf allein auöfechten. 3)u biß bie gee

unb barfft £>i<h um fie nicht forgen

(schnellen ^dnitteö mit ihrer gewöhnlichen Slmuuth eilte fie baoon.

2e(bfi in ihrem Onfel fliegen ^rocifcl auf, alö er ba$ 9Jcäbchen fo uncr*

jdjrocfen t^creintreten fah- <Sr forrerte fie nicht auf, (ich ju fe^cn, fcblo§ aber

tte Il;ür hinter ihr, bamit DJiemanb weiter hören foüte, waö er ihr ju

fagen hatte. 2>ann ftellte er fich ihr gerate gegenüber, wie fie in ihrem tö*

unlieben Viebrei^ mit tem lang fchle^cntcn, weißen 6citenfleite fo uner«

fd.rorfen taftanb.

,,3d) bin 2)ein gefetjlicher ©ormunt, 5lbelheib, ich ftefc hier an ©teile

£cine$ oerfiorbeneu 33aterÖ", begann er.

,.£od) nicht mit jetnem gütigen ^er^en", warf fie ein.

„Od) ftehe an feiner ©tatt hi^ fu^r Söemio fort, , unb werte tiefet»

ben iKccbte gcltcnb machen. 3n feinem tarnen unt jugleich in meinem
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eigenen befehle ich Dir, ben 9*tng ton deinem ginger gu jiehen unb tyn bem
feden Sttanne $urücfjugeben, ton welchem Du tyn erhalten hafh $6rfr Du?"

„Oa, ©nfel, ia> höre", anttüortete fte rur/ig.

„SBirft Du gehorchen?" fragte er.

,.9(ein, gan$ entfdiieben niät. Du mußt mici) für ein Äinb galten,

Cntcl, baß Du fo etwa« ton mir terlangft. (So lange id) lebe, wirb biefer

Sfing nicht ton meinem ginger fommen."

„Ueberlege e« Dir, betör Du mich gum tleußcrfkn gwingfr. Oct) frage

Dieb nod> ein 9ttal: SEBiQft Xu ben SRing abnehmen, tyn $errn Sparten«

^urücffc^icfen unb ihm Jagen, baß (Sure S3efanntfa?aft auf meinen SBunfeh ein

<5nbe h<"?"
„Wein, Dnfel, ich »in nid?t — unb fann nicht."

Da« finfierc ©eftcht würbe bleich tor 3om. (Sie aber terjagte be«*

halb uic^t.

„Du toeigerft Dich? Dann ^öre mich an, Hbetyeib! Ocb l)abe mir

reiflich überlegt, wa« ict) tbun will, höre mich an."

„3a> Ijöre, £)nfel", ertoieberte fie.

„Och fyabe mir tiel bieten taffen", fagte ©enno ton $elbing, „weit

mehr, al« ich mir hätte foUen bieten laffen; aber ich liebte Dich, ilbelheib,

nnb wollte Dir feinen ©ajmerg bereiten. Od? bin nun ju bem ©ntfcbluß ge*

fommen, baß Du entweber föeinljotb harten« aufgeben mußt, ober mich —
einen ton Seiben. 2tteine (Srbin muß ihre« tarnen« toürbig fein unb wenn

Du tiefen bürgerlichen Slbtocaten heiratet, bifl Du beffelben nicht würbig."

„Sage fein ÜBort gegen irm", ertoieberte fte mit bleiben fiepen.

„Da« überlaffe id) ber SBelt", fpradj er. „(Sie wirb genug fagen, ofme

baß ich ein SBort hinzufüge. Od) branbmarfe ihn al« einen (Speculanten auf

Dein Vermögen unb bamit genug ton ihm. Od) ^abe e« nur mit Dir gu

tljun. Du ha f* jwifeben un« $u wählen — gtoifdjen SBenno ton $elttng,

Deines 33ater« dritter, bem Öbcrhaupte Deiner gamilie, Deinem Onfel,

Deinem 35ormuub, bem SManne, ber fein ^erjHut für Dieb Eingegeben

haben mürbe, bem Spanne, ber Did) mit feinem 9feicr)thum überfc^üttet hat,

ber Dich au« ber Armut!) emporjog unb Dtd> 3U feiner (Erbin mad>te, unb

bem 2)Janne, wcldier Dein i'eben unb ba« meine gu ®runbe ridten toirb.

Du mußt 3mifd)cn un« wählen, Slbelbeib!"

„Och roählc 9Jeinholb harten«", auttrortete fte ruhig.

„Da« aljo tft weibliche Daufbarfeit! 60 h0*«- SBenn Du ihn wätjlft

giehe id) meine $anb ton Dir ab — ich tnterbe Dieb, borgen Werbe ich mein

Ueftament oerbrennen unb Dir feinen geller termachen. Och fiofje Did>

gurücf in Deine Kraitttf unb (Sinfantfeit in (SOernau. sJ2iema(« follft Du
mieber einen Pfennig ton mir erhalten, ich ^ill Dich iretcr fe^cn noch ton

Dir hören. 9)ictn glu* fomme über Dieb, bafür, baß Du meine ©offnun*

gen unb mein feben gerftört haft/'

Ohr Slntlifc touvbe tobtenblaf. Ohre tfiebe unb 2reue waren nicht im

minbeflen erfchüttert; bod) bie «Strafe war härter, al« fte erwartet hatte —
taufenb 5Wal harter. Ohre Ptt-v™ bebten; fte flaute auf in ba« ftrenge

®eftd>t.

„3Jieine ÜKutter ift aud> nod) ba, Onfcl", fagte fte (angfam unb mit

Betonung.

„Da« weiß ich; fcod) wenn ihr eigene« $iut fte freiwillig einer l'aunc

opfert, Wer will mid) bann tabcln, baß ia) fte -meinem geredeten ^orn opfre?"
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Unentfd)loffen ftdiit* fie oor it)m.

Scbon glaubte er, fie werbe nachgeben.

,,@« tfyut mir fc^r leib, bafe icfy fo ^art fein muß, boeb bie 3"* für

fanfte Sorte ift oorüber. Du fennft nun meinen uuabanberlidjcn öntiaMufc

— gieb harten« auf. ©on bent ftütjien rebe id) nid)t. G« giert nod)

onbere Slriftofraten, unter baten Du wählen fannfi. ©ieb üRarten* auf,

unb e« foü Alle« wieber fein, wie e« war, Stbetyeib. 3$ wia tiefen

unangenehmen .äwifdjenfaU oergeffen, will Did) wie Deine Butter mit

aller erbenflidjen ®üte übcrfdjütten, will 2Me« tlmu, waö Oljr wünfd)t, »tfl

Did) fdjoit morgen gur Jperrin t>on Stettenberg madjen, wenn Du willfr,

will Dieb lieben al« ba« $inb meine« $erjen«. Slcetfyeib, bebenfe bie« 2lüe«.

„Od) Ijabe e« betagt", gab fte leife jurürf.

„Senn Du Did) aber weigerft, wirb cS fein, wie id) gefagt fyabe. Du
magft Sparten« Dein Sort galten, wirft mid) bann aber niemal« wieber»

fetyen. Sirft mein $>au« nie lieber betreten, wirft auf ber Stelle mit DeU
ner Butter nad) (Sllernau jurüefgeben unb bort bleiben."

„Strafe meine flfiuttcr nicfyt", bat fte; „fie fyat Dia) mental« bc-

letbigt."

„Od) fann <5ud> nid)t trennen — fönnte id) e«, fo würbe id) e« tljun.

Senn Du mir trofeeft, fo mu§t Du mit Deiner SDJutter gurüeffefyren in bie

Brmnfy, bie (Jinfamfeit unb Sroftlofigfcit ber Vergangenheit. Ueberlege, be-

vor Du fvricbft; Du fannfi Deine Sorte nid)t wieber ungefagt machen unb

fie gurüefnetymen."

SliÜ unb ftumm ftanb fie ba — e« war eine entfefclicbe girage. ^löfc»

lieb tjob fie bie klugen $u ben feinen auf unb ein Stratyl leuchtete au« ben»

jelben, wie er ibn nod> nie in ibrem %Intti^ gefeiten batte — ein ©lief, ben

er bi« an fein Peben«enbe nid)t wieber tergap.

„Od) wätyle föeiuljolb Warten«, £>nfel. Od) jie^e bie 2lrmutl) mit ifym

bem 9teid)tf)um ofyne iljn iwr.

Einige Minuten lang fyerrfaMe tiefe« SdiWeigen — feine« ton ©eiben

bad)tc baran, e« $u brechen. s
J$löfcltd) trat $enno langfam $u iljr beran unb

fd)aute i^r in ba« ($efid)t.

„Du oer$id)teft alio dteintyolt'« wegen auf Stettenberg, meinen iKeicb*

tl)um, meine Piebe, auf bie ganje (5rbfd)aft, welcbe id) Dir bintcrlaffeu

würbe?"
„Seinetwegen würbe id) auf bie ganje Seit ©ersten."

(5r mad)te itjr eine fteife Verbeugung.

„Dann fyabe id) nid)t« mc^r 3U fagen. $>aben Sie bie (tyite, mein

fträuleiu, mid) $u begleiten; id) will 31t Oljrcr Butter geben, um u>r ju

fagen, baß biefe« Jpau« nia^t länger Ol)re Sotynung ift."

Seine Stimme flang fremt, c« Mang ein .Qeudjen butburd), 0 b er

nad) Ätzern ringe. Doc^ lag weber llnentfd)lüffenl)eit noeb ©aufelmut^

barin. ?ltell)eib legte bie §anb auf feinen 'itrm.

fannfi Du meine Wuiter md)t fronen, Onfel?"

Gr ftiefe bie $anb ton feinem Ärm, al« ob il)ii eine Gatter geftod)cn

liätte unb rief:

„Deine Sünben fallen auf Dein eigene« $aupt. ^omm fofort

Deiner Butter."

Sie folgte ü>m, benn fie fab, ba^, wenn fie ce nid)t tbate, ityre 2)hitter

nur nod) me^r 3U leiben baben würbe.
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grau oon §elbing faß in bem SEBohnjimmer. ©enno öffnete bie $bür,
bod) $belt)eib eilte an ir)m vorüber unb tt>ar »or ihm in bem ^immer. (sie

toarf ftd) oor it)rer Butter auf bie Änie nieber unb febfong bie Sinne um
boren jarte, bebenbe @ejtalt.

„Warna, liebe, tbeure Warna", rief fie, ba« bleiche «ntlit) mit Äüffen
bebedenb, „25u barfft 2)id) niebt gramen. Onfel 33enno t)at 2)ir etwa« 3u

fagen — etwa«, ba« fcbrecflid) flingt — aber es wirb im« nid)t oerletjen.'

,£>, «beweib", ftöt)nte bie arme £ame, ,,wa« ift e«, meine £tebe? 2Bir

haben febon fo oiel gelitten, id) fann nic^t nod) mel)r ertragen."

„$örcn Sie mid) an, Crlfa", fiel 23enno ein. „(glauben ©ie mir, e«

tbut mir febr leib, e« fagen $u müffen, bod) id) habe ba« trotzige, wiber*

fpeuftige Wäbcben, in ba« id) meine ganje Hoffnung gefet)t t)atte, bamit e«

ber ©tolj unb bie Gfyre unfere« ©efd)led)te« werbe, ju $t)nen gebracht; id)

gebe fie Ofmen juvürf
; fic, unfere« @efd)lecbte« ©d)anbe unb 93erberbeu."

„®räme 2>id) nid)t, mein Liebling", flüfterte $lbelt)eib; „er ift jefct fc^v

jornig, bod) er wirb balb wieber gur Vernunft fommen."

,,3d) t)abe vUn:cu etwa« aufjerorbentltcb Unangenehme« mtyutheileu,

Glfa; ie früher e« aber gefagt ift, befto beffer. Ct« tbut mir leib, bat} Obre

Socpter fid) geweigert hat, mid) al« it)ren gefefcmäftigen ©efebüfeer anjuer-

fennen, unb id) t)abe mid) »on it)r lo«gefagt."

„$d>, $enno", fd)lud)3te bie gebeugte grau, „fagen (Sie nid)t fo ötwa«.

G«t flingt fo t)art, fo fein: hart.'

„liefet härter, al« bic Sporte, welche fte ju mir fpracb. $ocb, oerftet)cn

Sie red)t, ölfa, id) t)abe mid) oon tyr lo«gefaat."

(Seine ©timmc bebte, bod) nad) furjer ^'aufe fut)r er fort:

„(Slfa, id> werbe fie enterben, werbe mein Xeflament oerntd)ten unb

habe fie erfuepen müffen, fofort nad) (SÜernau jurücfjufehren — mein £>au«

fotl £rofc unb iüMberfpenftigteit niebt länger bergen, gür ©ie, (Slfa, will

ich etwa« tljun, um Olmen ba« £eben behaglicher $u mad)en, für 3lbclt)eib

nid)t«, fie mag ernten, wie fte gefäet t)at."

„Wein geliebte« Wüttercben, wir fönnen e« ertragen", rief ba« Wäb=
d>en. „(Sflernau war niebt fo entfefclid) unb id) will 2)icb glüeflieb macben."

3t)re Wutter aber fd)lud)äte, al« ob it)r ba« $fr$ brechen wollte.

„Set) fann e« nicht ertragen", fpracb fie. ,
3d) babe fd)on fo oiel ge*

litten; unb gerabe jefct, wo wir fo glüdlid) waren — SBenno, 8ie fönnen

niebt im ßrnfl reben — ©ie fönnen uumöglid) fo i)art fein."

„3t)re ioebter ift l)art, nid)t id). 3d) bin 3U Äflem bereit, nur fann id)

nid)t in bie 53crbinbung mit bem bürgerlichen Slboocaten willigen."

„Unb id)", fagte ^Ibelbeib, „^ie^e e« oor, mein Peben in @emeinfcbaft

mit bem ebelften 9)ianne ju oerbringen, ber mir je oorgefommen ift, unb

wäre er noeb ärmer. 2l;euerfte Warna, weine nid)t fo fet)r, icb »tO

glüdlid) macben."

„Öd) fann e« nid)t ertragen, ^lbelt)eib", fd)lucb3te bie unglüdlid)e grau.

„3d) glaubte, id) wäre ftärfer; e« ift mein £ob, wenn icb biefen Ort mit alT

feinem ?uru« unb feiner 25el)agltd>feit oerlaffen unb in bie troftlofe (Sinfanu

feit oon (Sflernau jurüdfebren muß. Och bin niebt ftarf."

Äbell)eib fdjaute ju it)rem Onfel hinüber unb fragte:

„Onfel, fönnteft Xu feine anbere ©träfe für mich erfmnen? ^afe mich

bcypelt fo oiel leiben, aber fa)one Warna."
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(5r würbigte fic Weber cinc«< ©liefe« nod> eine« Sorte«, unb wanbte ftcb

ftatt beffen an (Slfa.

„£« tlnit mir fc^r leib, ba§ Sie für Obrer Softer unrechte $anMung«.
weife büßen müffen. ©ic muffen mir ©ergeben, wenn icb feft bleibe. Senn
fieb OI?te £od>ter meinen Sünfcfyen fügt, werbe icb 3fynen ba« Peben fo an»

genefym machen, toie icb nur fann: fo lange fic aber auf ifyrem Siflen be«

ftebt, fo lange befiele idj auf bem meinen, 2ie wiffen, toie e« enben muß,
wenn ftcb gwei $elbing« gegenübertreten. Waffen ©tc mid? nur noefy Ijingu*

fügen, traf; id) mid) freuen mürbe, menn (Sie fie fo balb mie möglich nacb

(Sllernau brächten. Od) »erbe jefct mein $)au« oerlaffen unb nid)t efyer gu=

rüdtommen, bi« fie e« geräumt fyat."

Äbelfyeib forang oon ifyren Änieen auf unb f!anb mit flammenben

^liefen oor ibm.

„Xu bifi graufam", rief fte goraig — „graufaut unb unmännlich Sa«
Xu mir tfyufi, fümmert mid) nicfyt, aber ift e« eine« 2J?anne« würbig, eine

febroac^e, garte ftrau für bie frevler ibre« ßinbe« gu ffrafen? Xu fc^lägft

midj burd) fie unb id) fage X'\x, ba« ift feig unb 2)einer unwürbig. XU
niebrigften ftetnbe treten ficb Äug' in Äug* gegenüber — Xu aber fdjlägft

mid) bureb fte, bie mir fo treuer ift!"

Gr fafy fie niebt an, er antwortete nidjt. 3)e« 9)?äb*en« fdjlanfe ®t-

ftalt gitterte oor Aufregung.

„3a> l?abe feine Ädjung oor Xix", fbrach fie ftolg. ,,3d) tyätte nie ge-

glaubt, bafc Xu gu fo etwa« fäbig Wäreft. könnte id? jefet nodj Xeint (Srbin

fein, fo mürbe id> e« niebt wollen. Xu bift ein Skrrättyer, aber fein (Sljrtn»

mann. Xu wirft X ein $au« niebt lange gu meiben brausen; icfy gebe jefct

augenblitflicb gur Baronin Äarwifc SWeine t^eure Üflutter toirb mit mir

geben; unb bann, wenn fte fid> woljl genug fü^lt, fönnen mir naefy (SOernau

reifen."

darauf oerbeugte fie fid) tief oor tym unb raufebte, tyn gurücftaffenb,

au« bem Limmer.
„Steinen <§ie nidjt, ßlfa", fagte 53enno weidjer; ,,e« fofl Ofynen an

liefet« fehlen, «ber mir müffen ba« 9J?äbcben gur Vernunft bringen. Sin

paar Soeben in (SHernau merben tyrem falfcben £>elbenmutl) balb ein (5nbe

machen unb Äflc« wirb wieber gut werben. $abe icfy bie 25ro^ung einmal

ausgebrochen, fo muß icfy fie aueb au«füljren."

„3d> wünfebte, id) läge in ^rieben an meine« ßarl'« 6eite!" fdjlucbgtc

bie unglüdlidje iame; unb ifyr erafter, finfterer ©djwager liebte fie um iljrer

©dnoacbfyeit wiUen unb ifyrer Slbbängigfeit oon tym nur noeb meljr.

XXVIII.. Äapttcl.

Xit 53aronin Äarwi^ geigte fid) gegen ibre unerwarteten @äfte febr

gütig. <Sic tröftete ^rau oon $>elbing unb ermutigte ^Itelbeib.

„3n ben Äugen ber SBelt fyaft Xu gang entfe^licb gehantelt, Äbclbeib,

boeb e« war redjt fo."

„3d> fü^le wc^l, bafe i$ rec^t gebantelt ^abc", antwortete ÄbeUjeib

traurig, „aber, e« ifi etwa« ßntfefelicbc«, ber gangen Seit fo in ba« ©e«

fic^t gu fcblagen, wie ic^ e« getfyan ^abe. (Sin« wünfe^c ic^ gang befonber«,

nämlicb bafe Xu SReinbolb oon biefem ^amiliengwift nicht« merfen lä§t. Gr
würbe fel^r unglüdlidj barüber fein. Oa) ^abe il?m gefd)rieben, ba§ e« mir

nid)t moglid) ift, it?n in ben nädjften Jagen gu fe^en, bajj icb i^nt aber
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fdjreiben würbe, fobalb icfy .ßeit *?aD€ - 3lmt würbe bie abfcbeulidje Singe«

legen^eit jo nafye ge^en, fo aber wirb er nidjt eljer etwa« caoon erfahren,

bi« wir in (Sflemau ftnb."

2)ie ©aronin faty fie oerwunbert an unb fagte:

„2)a toirft £u alfo wirfltdj föeinljolb ÜWarten« fyeiratljen? 3d> beneitc

£\d>, «beweib. <£« fommt bod> fc^r feiten ©or, baß ein 2Jcäb<$en ben 2Rann

l?eiratfct, ben fie liebt."

<5o befdjloffen fie, bafj 9?einIjolb ton bem Vorgefallenen nidjt« erfahren

foUte. 3)ie ©aronin bat ifyre ftreunbin brtngenb, bei iljr gu bleiben; Slbel«

beit bantte fjerglidj, nafym bie freunblidje (Sinlabung aber nid>t an, ba fte be«

33aron« Jaunen gu gut tonnte. <£ie blieben nur fo lange ba, big bie Weife*

foffer gepadt unb ein Liener mit allem 9cotl>wenbigen na* (Sllernau abge*

fdjidt war.

Slfa oon §elbing ljatte ntc^t bie Äbftdjt, ihrem Scbwager bie ihr ge»

machten @efdjenfe guriiefjugeben; fie natynt bie Äleiber, 3uwelen, ©djmucf*

fachen, ba« ®clb, wa« er ifjr gegeben fatte, mit. Wity fo Slbefyeib, fie

wollte nidjt« oon tyrem Cnfel behalten. Sie patfte bie diamanten, 9fcu*

binen, perlen, bie tycrrlidjen florallen, präfyigen Sahire, bie ©clb- unb

©ilberfadjen, bie gierüd?e, mit diamanten befe^tc ilfyr, bie reiben Kleiber

oon ©ammet, tltla« unb Spifcen —- furg, 5111c«, wa« er ifcr nadj unb nad)

gefdjenft hatte, gufammen, unb befahl ifyrem Äammermäbdjen, e« tym eingu»

fyänbigcn, unb al« er e« falj, tonnte er nicfyt anber«, al« feiner Siebte 2J?uttj

bewunbern.

„Sa« ba« 2)iäcd)en für fteuer befifct", fpradj er gu ftd). „3d? bin fo

freie unb gornig auf fte, unb mufc fte bod) freu? untern. Sie ctyrlirt fie ift!

£a fefylt aua) ntc^t bie tletnfie <Sd?murffad>e — unb grauen pufcen ftdj fo

gern! Sa« für eine »tädjtige ftürftin märe fte gewefen!"

<2r fcfclog $0e« fort, o^ne noefy einen 33Cicf barauf gu werfen.

2)ie Stunbe war ba, in ber man ba« elegante $au« ber Söaronin oer«

laffen muftte, unb wieber oerließ grau ton $elbing ifyre gange $raft. Sei*

nenb umfcfylang fte ityre £od>ter unb liefe fidj nidjt beruhigen, $1« ber

Strom ifyrer Jeronen oerftcdjt war, fpradj fte:

„2lbeltyeib, tdj bin übergeugt, baß Xu c« bereuen wirft!"

„Warna, Sftiemanb fofl e« bereuen, wenn er rcdjt gehantelt fyat", er*

wieberte fte. „Sie tonnte id) e« bereuen?"

„(5« fann nidjt red)t fein, ^Deinen Cnfel gu oertaffen, nacktem er unö

fo oiel ©ute« erwtefen Ijat", rief bie arme §rau. „Hd;, mein ^inb, fei boA
wie anbere ÜÄäb^en! 8ci nic^t fo romantif«^, fo tl;öri^t, fo unoernünftig."

ilbel^cib War fe^r getulbig mit ifyrer armen, flagenben Butter; fie

fniete oor i^r nieber unb nafym il;re $änte in bie ifyren.

„$>afi Xu meinen 55ater feiner Stellung ober feine« 93eftfctlmm« wegen

ge^eirattjet?'

,,^etu, id^ ^eiratljete i^n, weil ic^ iljn liebte/'

„Tann, SRama, laf? e« mtd? aud) fo maa^eit. Ya\; mid) meinen Cöc»

liebten t;eirat^en weil id? i^n liebe — unb id> bin fiolg auf biefe tfiebe. i'afe

mich gtürflic^ fein, wie 2>u e« Wareft."

„Od) tarnt 2)ir nic^t me^r wiberfpredjen, ^Ibel^eib, 2)u i^aft red^t; $u
follfl glüdtid^ fein, wie iety e« gewefen bin. 3$ werbe nidjtl me^r lagen,

werbe nia^t me^r flagen. Xu ^aft ein 9?ec^t auf ba« (Slücf JDeine« jungen

?eben«, gerabe fo, wie e« mir gu Slt;eil geworben war."
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£>a« Wäbcben füfcte i^rc Butter in leitenfcbaTtlicfyem 3lu«brucb tyrer

Sonne unb $antbarfeit.

„25cmt, taujenb SDauf!" rief fic. „
s)iur ba« fehlte nod>, um mich 31t

bem glürflidjften 9)fäbdjen t>on ber 2Belt gu madjen. Wicht wafyr, SWama,

2>u wirft öerfudjen, flteinlwlb lieb gu gewinnen? $u wirft un« feine Vorwürfe

machen. (5« giebt ein bb^cre« ©lud al« ba«, weldje« fid> mit (Selb ertaufen

läßt, föeinljolb wirb halb im (Btanbe fein, mir ein Ijübfdje« §eim gu

grünten, unb ba« follft $u mit un« teilen; $u foflft bie §errin fein unb

wir 25eine #inbcr. 933irb $>ir ba« nidjt gefallen, ÜJiama?"

,,2>a« wirb mir fefyr gut gefallen, ßinb", geftanb bie (gefragte, Sie

fonnte bem ©lürf, »eiche« iljrer Sodjter au« ben Bugen leistete, nidjt lau*

ger (ötanb galten, eie fdjlofc ba« 2Häbd>en in bie Arme unb rief: „3d>

hoffe, bafe 2>u fetyr glüdlia> werben wirf* unb bafe $>err Warten« ba« Opfer,

treibe« 3)u ifym gebracht Ijaft, richtig gu fdjäfcen wci§."

Bbelljeib antwortete mit einem Reitern, gellen Padjen.

„33on einem fannft Xu übergeugt fein, Warna, ich werbe ben ^rei«

für meine £iebe niemal« reebnen."

%m folgenben Jage reiften fie nact) (SDernau unb Slbelfyeib bot Slfle«

auf, tamit i^rcr SJiuttcr ber Wlufy ntdjt fmfen foflte. Sätyrenb ber gatyrt

War fic ängftlid) bemüht um fte unb wußte fie fo ju unterhalten, bafe ber*

felben feine 3um klagen blieb.

(£« war Waty, al« fte wieber in ben alten Weierhof einfuhren. $a
©erließ ftrau Don §elbtng bie Äraft unb fie weinte bitterlidj.

XXIX. Äapitd.

33enno oon £>elbing füllte ficfy nicht gerabe glüdtid». 2Öoljl bat te er ba«

9?ed)t, gu ttyun, wa« iljm gefiel; ba« ©elb war fein eigen, bie tfruebt langer

Wütje unb Arbeit. (£r fonnte e« fyinterlaffen, wem er wollte, e« gab fein

©efefc, welche« ihm gebot, c« ber Üodjtcr feine« Söruber« gu oererben. <5it

hatte ihn fd>wer beleibigt; fie ^atte ifym getrost, fyatte ihm ben ®efyorfam

verweigert, fyatte i^m feine fdjönften £uftfdjlöffer gerftört, bie Hoffnung fei*

nc« i'eben« geraubt — fo »erhärtete er fein $>erg gegen fie, unb wollte

nicht« meljr mit ifyr gu tfyun traben. (Sr fagte ftcb, fie fei gang unwirrbig —
er wolle fie oergeffen. 2)od) ba« war nicht fo leitet. SUIe« im £>aufe er«

innerte il)n an fic; in iebem 3twmer glaubte er ba« fd>öne Sintiiii unb bie

anmutige ®eftalt gu feigen; roolnn er auefy ging, überall fyörtc er Äbeltyeib'fl

(stimme; wa« er auch tfyat, er glaubte fte an feiner ©ehe. Sttorte oerntoay*

ten nicht au«gubrücfcn, wie er ben wotyttlmenben (Sinfluf; ber beiben grauen

termifite — ftrau CSlfa'« ftiüe« Spalten, feiner Siebte ^eitere«, lebhafte«

ShScfen. $Ue« ging fchief. 3)a« £au« war ftet« in Unorbnung. ÜTie 2)ie*

nerfdjaft waif ilmt üorwurf«t)ollc 53licfe gu. 9?id)t« war ilmi nad; SBunfch;

bie 3inimer machten einen einfamen, oerlaffenen (Sinbrucf. SBarum r)attc fie

ni*t nachgegeben? S3cnno war fo unglüdlid) wie nod? nie im ?eben. S3ei-

na^e wünfehte er, er l>ätte feine Siebte nie gefe^en, bann tyätte er fie bod>

uidjt fo fcbredlic^ oernttffen fönnen. Onbeffen war i^m noeb ein ftunfe $off*
nung gebliebeu. ßr glaubte, ein paar 2£od)en in ßäernau würben i\)x \d)on

geigen, »a« e« fycißt, i^m trogen gu wollen, unb nur einer tbörithten Gaprice

wegen ein Vermögen gu oerfchergen.

üine 2Öoa>e war feit jenem ttbeub vergangen, an bem ftrau ton ^etbing
unb i^re 2o4ter roieber in ßlkmau eingegogen waren. (5« war noch SlÜe«
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genbe fo, wie fic cö oerlaffen Ratten. 25ie treue, alte (Sorbula bewirtljfcbaftete

ten 2fteierljof. Ofyr ©taunen war groß, alä fte bie Tanten wieberfommen
yih, oKi,lcicb man fte barauf oorbereitet Ijatte; unb e$ fear 9Ue0 (o gefönt'

men, »eil iljre junge ©errin einen dürften, einen großen $errn, ber für fte

„gfftorben" wäre, niebt Ijeiratfycn Wollte. 2Benn man betagte, baß, naditem

ber reiebe Onfel ben n>eiten SBeg bafyergefontmen war, nadjtcm er oerfproeben

hatte, fein ga^eS Vermögen bem Fräulein 311 Innterlaffen, er fte wieber jus

rüdfebidte! 2>aS War fo reebt bie 2lrt ber Söelt! Unb (Sorbula, wela> trot?

bem einfamen £eben, bafi fte führte, oiet natürliaV Älugfjeit befaß, falj baö

6ine balb flar, nämlicb, baß wenn ftrau oon $elbing lange bort bliebe, fte

fterben mußte — fte tonnte unmöglich in ber raupen ©nöbe leben, nadjbem

fte in ber ^eftbeng oon allem Puruö umgeben gemefen war.

9ftcfyt$ mochte ber alten, treuen Wienerin größere ©orge als ba& 2BaS
tl;rc junge $errin betraf, fo mochte biefelbe noeb fo fyeitcr oon bem ©on*
nenfebein unb ber reinen £uft, ben SBergen, ben ©een unb ber $>atbe plau=

bern — (Sorbula burdjfdjaute SlfleS. (Sie plauberte, weil fte niebergebritdt

war unb e« oerbergen wollte. 2)a« war (Sorbula'S Slnftcfyt; unb oteDeidjt

^atte fic bod> nid>t fo gan3 unrecht.

GS gab Reiten, in benen Ebetyeib fidj fjätte cinbilben fönnen, tyr

Peben in ber üuftbeng fei nur ein $raum gewefen, in benen fte Ijätte glauben

fönnen, fte fyätte am ©ce auf ber §aibe gelegen, unb Slöe« nur al« eine

SMjlon gefeljen. $odj ber 9?ing an ityrem ginger überzeugte fte oon ber

SBirfliebfeit — biejer unb bte Piebe in ilircnt ^erjen. ©ie batte (Sflernau

fict« geliebt, jefct aber fam e$ ifyr fefjr Hein oor. (5$ mar, als ob ber

2)?eiertyof eingefebrumpft märe; bie fleinen 3imnter waren enger unb bunfler

geworben. Sie fcfyaute fld) in bem SBo^ngimmer mit ben niebrigen ftenftern

um unb fragte ftd), ob eS möglid) fei, baß fte fo lange 3eit tfyres PebenS

tarin ©erbracht Ijattc, otyne naefy etwa« $nberem 31t oerlangen. 2>a war taS

alte ©teintlwr mit ben Blumen, ber zerbrochene Springbrunnen, bie 2Hauer*

blumen, bie abgebrbtfelten, über unb über mit StfooS bewarfenen ©teine —
9111c« falj nodj fo au«, als ob fte unb ihre SNtttter eS geftem erft oerlajfen

bätten. 2)a lag ber tiefe, teuebtenbe ©ee, bie 23ergfd) lud) t, bte großen,

ftillen ©ümpfe, wo bie $aibe blühte, baS weithin fdnmmcrnte ^ic^t, ter

blaue ©treifen be« enblofen iWeere«.

„grüner war ta^ tycr glüdtid)'', backte ^Ibcl^eib, „ia^ fann ^ier audj

wieber glürflieb werben." Unb boc^ war ^lOeö anberö geworben. 9?ia^t raß

fte bie Wahix Weniger geliebt Ijätte, boc^ bie #unft me^r. ©ie war eö ge*

toö^nt, gan3e Jage lang am See 3U fi^en, jufrieben bamit, 3U ftngen, i^ren

(»ebanfen nad^uljängen, ficb au«3umalen, wie bie 2Belt wo^l ausfegen möge;

je^t wußte fte eö. ©ie ^atte jiemliA oeräcbtlia^ oon ber Seit unb ben

ERenfdjen gebaut, bie barin leben. 9Jun aber ^atte fte einen §elben ge«

funben, unb feinetwegen bad)te fte oon allen ÜNenfd?en beffer. 2ie ^attc bie

SBclt Won gefunben; fte feinen iljr oofler SDbtflY, iuft unb ©lan3 ju fein.

!^ie ©een unb 3?erge Ratten beö^alb nicfyt weniger 9?ctg in i^ren klugen, aber

fte oermißte ba« glän3enbe, bewegte i'ebcn ber 9ieftben3, ben beftänbigen

2ßea^fel, bie ®efetljd>aft, bte neuen dböraftere unb neuen ©cencrien. ©ic

termißte bie SöäÜe, wo man ttyr gcft^meic^clt, fte umfd>wärmt ^atte; oermißte

bie ©tunben 00Ü* ©lanj unb §armonie, bie fo jdmeü* ba^ingeflogcn Waren;

oermigte oor allem bie Oefellfcbaft gciftrcic^cr feute, bie Anregung 3U

geiftigem tfeben. 2)er Langel bcö äußerlichen £uru« fümmerte fte wenig.
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tKciut?rlt fehlte iljr uic^t ; er »ar ityr ftet« gegentoärtig , ferne Piebe

füUte ifyr £eben fo ooflftänbig au«, tag e« tyr »ar, al« ob er Bei tyr »äre.

Oer er f leine Sctymerg »ar ihr aud) eine Duelle unenblidjer ?v reute, »eil fie

fid) bemfelben um feinettoitlen unterwarf. 9iur ibrer SJJutter »egen »ar fie

traurig unb befümmert. Sie »ibmete fid) berfelben fo DoÜftänbig, ba§ grau

(Slfa ben Secfyfel nid)t in feinem gangen Umfang empfanb. 2)od) motten

fte barüber aud) benlen wie fte »oüten, motten fie nod) fo Reiter plaubern

unb terfudjen, bie gange £age ber 2)inge oon ber letdjteflen Seite gu neh-

men, e« blieb bod) eine entfefclidje £eere, ba« ©efüfyl eine« entfestigen Un»

glücf« gurürf.

5tbel^eib teilte 9fcinl»lb brieflieb mit, »a« oorgefaflen »ar.

,,3d) bebaure e« nur meiner SWutter »egen", fc^rieb fte. „deinet-

wegen freut e« mid) au« gwet ©rünben — crßen« betoeift e« bie Jiefe mei»

ner ?iebe für £\& unb gweiten« febe id> barau«, rafi ich £ir treuer bin unb

nid)t mein Vermögen, 2)u barfft 3)ir midi mdn oorfteÜen, a(« ob tdj fyier

in ber Verbannung baf)infted)te, fonbern al« ein in bem ©ebanfen an 3)id)

glürftiaV« SBefen."

Sie febrieb fo tapfer, fo Reiter, bafj 9tein^olb fid} über bie 9J?itt(jeilung

n;d)t grämen tonnte

Butter unb Üocbter bannten fid) aber fori) in ber (Sinfamfeit. ©enno
t>atte feiner Schwägerin abftdjtlidj fein ©elb angeboten. 3)a« wenige, ba«

fte befafj, »ar für bie pfeife unb gum Sinfauf einiger nidjt gu entbeljrenber

@egcnftänbe oerbraudjt »orben. 2)er SWiflionar »ar aber feft entfe^toffen,

ieiue 33erwanbten »ieber empfinben gu laffen, »a« e« (jeigt, mit »enig ©elb

ba« Oaljr über au«fommen. Seine Sdjmägerin ttyat itym babei (eib, bodj

Slbetyeib mußte befrraft »erben. „Sie Ijat ben SBertfy be« ®e(be« fetyr ge*

ring gefd)äfct", backte er, „nun mag fte bie folgen tragen."

Sie waren in ber £tyat Ijart unb »ürben otync Slbelljeib'« ^eitere HUtux

unerträglich ge»efen fein. 2)ie garten $anbe, an benen Ouwelen geglängt,

bie runben Jtrote, bie man fo fetjr bewunbert hatte, befdjäftigten firtS jefct

mit tjunbert ljäu«üd)en Arbeiten unb grau oon §elbing lebte in ifyrer Üodjter

tfadjeln unb ben Weiteren 93ilbern ber 3ufunft.

„$>u weißt bed), 9Jfama", pflegte fte gu fagen, „bog Söenige fo Hug
ftnb »ie SReinfyolb. (Sr »irb eine« £age« SWinifter fein unb id) feine grau.

2Bir »erben gu ber großen (fyfeflfdjaft irgenb einer fyoljen ^ßerfbnltdrteit

ge^en unb bort meinen Onfel treffen. 2Ba« für klugen »irb er machen,

»enn er föeintjolb (Sure (SrceÜeng anreben ^ört unb fte^t »ie ftolg bie

^öebfien unb SJegabteften ftnb, ft(^ oor i^nt oerneigen gu bürfeu ! 2)ann »irb

er fein 2ftöglidje« t^un, »ieber gut greunb mit mir gu »erben, unb idj

»erbe ifmt ^Iße« oergeitjen. 3)u foafi fetjen, ÜÄama, »ie »tr noc^ barüber

lachen »erben."

„£>aS l^offe id>, mein Äinb", er»ieberte bie Butter geoutbig, ,,ba« ^offe

id) in ber $l)at."

Toä) e« gab Jage, an benett fid) Slbetyeib unglüdlid? füllte, fte moebte

bagegen anfämpfen fo oiel fte aud) »oflte. Sie »urbe in iljrem ßntfe^tuß

groar niemat« »aufenb, nod) bereute fte i^ren Stritt, bod? e« famen Jage,

an benen fte bie (Stnfamfeit fcb»er nieberbrüdte, an benen fte ftd) nad> bem
^taug mcnfcblicber Stimmen felmte, unb ^auttfäc^licb nac^ i^m, nad) 9Jein«

Ijolb. $ätte ibn nidjt ein »ic^tiger ^Jroceß in ber §auptftabt gurücfge^alten,
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fo würbe er ifyr nadj ßüernau gefolgt fein. <So fdjrieb er ifyr nur regel-

mäßig unb feine ©riefe waren ibv naaj ilnn t a<? Piebfte auf ter 3Bett.

SKeinfyolb SJfarten« war mit ber 9c*euigfeit ©on Slbelbeib'« $3erbannun$

31t feiner Butter geeilt. «Staunenb laufct)te fie feinen Sorten unb fagte

bann:

„Sie idj bie Seit fenne, übcrrafdjt mia) &ein gute« @lücf. Xu bift

wabrljaftig ein fefyr glüdlicber SDJenfdj."

„@ewig bin idj ba«, ba id> mir meine fc^öne Slbelljeib gewonnen fyabe",

gab er 31t, „fidjerlid) aber nid>t, inbem idj bagu beitrage, i^rc glänjenten

fluäfidjten gänjlict) $u gerftören. (Sie tyat burdj mid) if>r ganje« Sermögcu
oerloren."

„Äber weldje £iebe, weldje Uneigcnnü&igfcit! Sie innig muß fie $id>

lieben, Wcinfyolb! (Soldje £iebe ift mir nodj nicbt oorgefommen. (Sin folebe«

Vermögen aufzugeben! £)err oon §elbing i|l ÜWiUionär, fagt man nidjt fo?"

„3a; bod) welche ©raufamfeit, meinen Liebling $u [trafen, weil fie

mich liebt!"

§rau ÜHarten« feufjte tief auf, unb flaute bann ifyrem <Sotme emft in

ba« @efid»\

„fteinr/olb, glaubfr Xu, bag $err oon $elbing feine Mdjte wirflirf)

enterbt, »eil fie $t<$ liebt?"

„3a, icfy bin überzeugt, bag er fein Sort galten wirb, fttelljeib ift

feft, bodj ifyrc fteftigfeit erblagt von ber feinen."

„3dj nenne ba« (Starrftnn", rief $ra\i Sparten« ungebulbig.

„•Sein getragen empört midj. 9iein(wlb, Xu mußt nact) (Sllcrnau unb

Slbetyeib wieber fyolcn. (Sie muß Ijerfommen unb bei mir wohnen, natürlich

audj ityre «Mutter. 3d) Ijabe für 93eibe s
£lafc."

„Xu bif* bie ®üte felbft, Butter; bod) Slbetyetb, wie Xu fie nennft,

ift ftolj; idj bin überzeugt, bag fie 25ir feb/r bantbar fein, aber gewig nidjt

lontmen würbe. (Sie wirb (2öemau nidjt efyer oerlaffen, al« bi« id? itjr ein

neue« $>eim bereitet Ijabe."

„Sa« t)at $err oon $>elbing für (Sinwänbe gegen X\<i), fltein^olb?"

fragte fte, ben $opf Ijocb aufrid)tenb, in einem Jone, ben ifyr (Sofrn wobl

fcerftanb.

„(5r fyat oiel Ginwänbe, Üttutter. (Sr fagt gan3 red)t, bag id> fein ©elb

tyabe; aud) bag idj feine Stylen aufweifen fönne."

ftrau harten« fyübjdjer $opf richtete ftcfy noeb. fioljer in bie $öl?e.

„Unb wer tjat ifym ba« gefagt? Soljer weig er, bag $11 feine Climen

Ijaft?"

„Skrmutljlid) erriet^ er c« au« meinem bürgerlichen Hainen", entgeg*

nete er läcfyelnb. „OA tyabe boa> feine ?lt;nen, Butter — id> Ijabe 2)id^ nie*

mal« oon benen meine« ©ater« ober ©rogöater« reben tjören."

Ueber iljren 3üdcn taöerte fl(^ c ^nc Solfe.

liebte deinen $ater nic^t, 9?cinl;olb", fagte fie, ben gnfi unge*

bulbig auf ben Söoben ftampfenb.

„2)abei ^at er am SWeiften oerloren", erwieberte it;r Selm.

,,(S« war feine (Sd)ulb'', fvra* fie crnP- ^3cl) will nid)t oon i^m reben,

abtr 2)ein (Stammbaum ift cbenfo gut wie ber be« Sftäbdjen«, weld)e« Xu
tiebft. ÜT^a« fannfl Xu $errn oon $elbing fagen."

„9J?eine t^eure 9)?utter, wa« foOte ba«, felbfl wenn Xu Seec^t tyätteft,

nü^en? CSr würbe mir nid)t glauben, unb wenn ieb eine fünf Wollen ^erga*
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ment lange Sinnenreize ^ätte, würbe ta« immer noch feinen Unterbiet

macben — nicht ben geringften oon ber Seit. 3ch ^abe auch fein 9Scr=

mögen."

ftratt Ü)i arten« oerfenfte ftch in tiefe ©ebanfen.

„Reinlwlb", fagte fie entlieft, „glaubft 5)u, baß flbeltjeib Bei ihrem

Opfer beirrt?"

,,$a« glaube ich ftcher, 2Kutter."

„2Bir wollen ein paar Sodjen »arten unb fe^en, ob fie e« wirflici)

tljut. 3er) wtetercwle e«, $n wirft neeb ber glücflchfte 9)(*enfch oon ber

Seit »erben."

xxx. Kapitel.

Jöier Soeben waren üerftricfyen, feit Slbetheib ityr Vermögen für i^rc

i'iebe Eingegeben ^atte. <5ie waren in (SElernau nur langfam oergangen,

unb oergingen noch langfamer in bem prächtigen ©aufe SBenno'« oon £>eU

bing. 2)ie ©aifon cnbigte für ihn büfter unb forgenoofl. Sr gab große

2)incr«, unb diejenigen, welche be« ©cillionär« föftlict)e Seine $u Würbigen

wußten, folgten feinen Gnnlabungen. Senn er feine prächtigen Räume oon

beuten gefüllt fatj, bie bei bem fo foftfpieligen Vergnügen ade mübe unb

gelangweilt treinfdjauten, geftanb er fieb, baß bie ©egenwart feiner fd)önen

Richte eine Ouefle ungeheurer Sln^iehungSfraft gewefen mar; bod) er rootlte

fein ,ota oon bem Programm abweieben, welche« er fieb gemacht hatte.

3ulefet ftanb auf temfelben ein großer $8aÜ oerjeidmet, ber über aOe 33e»

febreibung reich unb elegant »erben foHte. 9Jton fam, man fpracb oon

"JlDelheib, man beflagte ihre Äbmefcnheit, man ging; 93enno'« SBaÜfaol ohne

fie, war wie bie Seit ohne Sonne — er fühlte e« unb fah e« ein, nachgeben

aber wollte er nid)t.

2)ie (»aifon war 31t (Snbe. 2llle Seit oerließ bie Statt; unb auch

53enno befchloß, e« $u thun. (Sr wollte nach Rothenberg gehen. 3)er j$rü\)*

ling war in feinem fchönften ftlor, unb er wußte, ba« ftch bann auch Ro«
thenberg in feinem reigenrften Scrmiucfe befanb; aber ba« $erj war ihm

fchwer, benn wa« würbe Rothenberg fein ohne Slbelbeib?"

911$ er auf bem Schlöffe angefommen war, theilte er ber oerfammelten

2>ienerfchaft mit, baß bie $>amen nicht nach Rothenberg femmen würben,

ihre ©emäcber blieben baher gefd)toffen, Wfle«, wa« an ihre ©egenwart er-

innerte, würbe hinweggeräumt unb S3enno gebachte, ftch feine« £eben« ju er»

freuen.

„Sie war ein untanfbare« Räbchen", murmelte er; boct) ba« £>tr$

würbe ihm warm unb weich, wenn er an ba« ftrar)lenbe ©eftcht baebte. „Sie
war feine wahre ^elbing", erflarte er; unb boch war er wieber ftolj auf ihren

mutagen Siberftanb. Sic hatte fein $au« mit Vi du unb Sanne erfüllt;

nun war e« falt unb büfter. (Sr fuchte ftch mit a0er ©ewatt einjureben, er

oermiffc fte nicht fehr; aber er führte ein traurige« Peben, unb geftanb c«

fich fchlteßlich ein. Sic werte ganj gewiß fct)rciben", bockte er, „wenn fte bie
s2lrmuth in ©Hornau nod) etwa« mehr brüeft."

(5r wartete £ag für Xag, aber fein ©rief fam unb er oerlor bie wenige

©ebulb, bie er gehabt hatte, ooflfiänbig. Slbclhetb war unbanfbar; er wollte

nicht mehr an fie beuten. 2lnt folgenben Jorgen aber ftanb er jeitiger auf
al« gewöhnlich unb fteUte ftch auf tic ^erraffe, um ben ^oftboten ju er-

warten. Slcrgerlicb fehritt er hin unb her unb gelobte ftch, baß, felbft wenn
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fie febriebe unb ilm um $erjeüning bäte, er ihr ittc^t vergeben toürbe. $>aftig,

faft gierig ergriff er bie SBriefe, al« fie anfamen, toarf einen Mrf barauf

unb fctjleuberte fie leibenfehaftlich in ba« ®ra«, tenn ton ihr »ar feine

babei.

Sieber oerftrich eine sitfodje; er ©erjnjeijelte. ßr fyatte ,fid> einige

Sreunbe gur 3agb getaben; unb al« ftc tarnen, nmßte er nic^t, toie er fie

unterhalten foflte. 6ie vermißten ba« glütfliehe, ftrahlenbe üttäbeben, toeldjc«

ihre früheren SPefuc^e fo angenehm gemacht hatte. <2>ie aßen fößUdje Steifen
von feinen Steilem, tränten feltene SBeine au« teuren ©lafern, »olmten in

prächtigen JJimmern, ritten bie ebelften <ßferbc; bod) fie nmrbcn alle« beffen

balb mübe unb enbeten ihren SBefuch t>er ber feflgefet)ten 3*<t- 9?enno füllte,

raß e« ^ier genau fo toar, n>ie mit ben @*efeflfd)aften unb SBäflcn in ber We*
fiteng. (£r üerlor ben Sftuth unb fing toieber an, fid> nach \^tr Richte 311

fernen.

©erotß, bic legten lochen mußten ihr bie Ihor^c^ xbxc* ungehorfaut«

flar gemacht haben; fie toürbe nun getuiß bereit fein, ju capituliren, trenn fie

auch noch fo ftotj mar, e« cinnigeftehen. Siefleicht toare c« gut, trenn 3e«

manb gtoifchen ihnen ben Vermittler fielen looflte. (£r überlegte — n?ic,

menn er felbfi nad) (SUernau ginge? ©ie würbe ton feinem Rommen ge*

rührt fein unb jebenfafl« otel eher geneigt, ihn anjuhören, al« eine britte

$erfon. (Sr »artete noch *™* 22?oche, bann aber tonnte er c« nicht länger

aushalten — er ging nach öüernau.

SBäre ber 53lu> in ba« frillc @emad) gefahren, in bem grau (£lja
;

uit

ihrer Stodjter faß, fo hätte er nicht größere $3eftür$ung barin * hcröorbringen

tonnen, al« ber 9camc ©enno ton £>clbing.

Sorbuta'«, ber Dienerin ©eficht n>ar feuerroth fcor Aufregung; fie

ftanb noch in bem fleinen, bunflen Schimmer, al« er an ihr oorüberfchritt.

„®ebe ber $>immel", jagte fie inbrünfiig, „baß nun Slfle« gut toer»

ben möge!"

Benno, ber fchr blaß aber ftofy aitffah, trat rul;ig ein. ftrau ölfa

ftieß einen mtterbriidten Schrei ber Ueberrafchung au«; fcbelheit flaute mit

gerötheten ©angen auf. Orr beugte fich h*™& unb füßte feine Schwägerin,

ftracb einige freunbliche 2Borte gur Begrüßung unb toanbte fich bann 311

^Ibelheib, toelche fid) erhoben unb ilmi gegenübergetreten n>ar.

„Sbelheib", fagte er in einem £oue, ber für feine tfippen fehr nxid>

genannt »erben mußte, ,,id) fcermiffe Did) fehr, Du bift mir fo theuer ge*

roejen, al« ob Du meine Tochter roäreft. Och »ermiffe Dieb mehr al« id>

jagen fann. SBiÜfl Du 311 mir 3urüdfehren?"

„2ftcin tl;eurer JDnfel", erioicberte fie; „aueb ich hÄPC ^erntipt.

Qd) xc\ü gern toieber 3U Dir fommen unb Dir eine Softer fein, wenn —

"

„SBenn, nun?"
„S&enn Du in meine $eirath mit föeinholb ÜJcarteu« njifligft —

fonft nicht."

9Hit bem $lu«brurf leibenfehaftlichen Sdjmerge« febaute er fie an unb

jprach:

„^Ibelheib, Du n>arft ba« £id)t meine« $>aufe«. Ohne Dich bin id?

fclinb unb oertoirrt, unglüdlich unb ocrloren. l'iebe« $inb, fomm 3urürf 311

mir unb mache mir meine legten Oahre glüdlid) — fomm 3urüd 311 mir,

bamit icb in meinen alten Sagen eine £od)ter babe — fomm 3urüd 311 mir,

Slbelheib!"
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(Beine Hoffnung flieg, benn er faty Xfyränen in ifyren Slugcn, ein Sieben

auf ifyrem ftoljen ÜWunbe. «Sie ging gu ifym unb fügte tyn.

„€iety, Slbelfjeib, itfy !>abe nüc^ fyerabgclaffen, ju 35ir ju fommen, Ijabe

2)id> trofe meinem 3orn aufgefudjt. 3)u fannfl nidjt minber grogmütlng

fein, Xu mu§t 311 mir fommen/'

,,2)a« toiU idj, £)nfel, unter ber einen üEebingung. Od) liebe !j)i<$ ton

ganzem ^eqen unb bin bon deiner ®üte, bie 2)idb ju mir geführt Ijat,

tief gerührt; aBer meinen (5ntf61ufj fann idj nic^t änbern. SBenn Xu mir

geftatten miflft, al« SReintyolb« 53raut guriicf^ufe^ren, bann weift ber Gimmel,
wie fro$ id) fein werbe ; wenn nid)t, fo mufj id) BleiBcn, wo id) Bin.'

On feinem blaffen ©efid)t arbeitete e« Beinahe frantbffyaft.

„(Slfa, Bitten Sie für micfy", fagte er. „Od) Bin jefct ein alter 3ttann,

rteHeidjt ijt e« mir nid)t lange mejjr oergönnt, mtd) meine« 9?eid)tfyutn« ju

erfreuen. Od) Bin gan$ allein. Äbetyeib, fei nidjt tyart gegen mi$, fomm
3urürf 3U mir."

„Unter ber einen 33ebingung mit greuben, £)nfel — fonf* niebt."

„Xu fannft midj nify allein wieber bon tyier geljen (offen, Slfccl^cib!

Sage, baft Xu btefen ÜKann aufgeben wiflft, ber fo lange atoifcfcen ©einer

PieBe unb ber meinen geftanben fyat; jage, bafj Xu oerfudjen wiflft, iljn ju

oergeffen; unb gelingt 2>ir ta« nid)t, fo wollen wir un« einen neuen <ßlan

erbenfen."

ftrau (älja Blidte fyoffnung«ooH auf. 2)a« War aflerting« ein feljr

große« (Sntgegenfommen feinerfeit«. Ubelfyeib lächelte nur.

„2Benn id) nur einen SlugenBlirf gegen ifyn falfd) fein fönnte, Onfet, fo

würbe idj e« jeberjeit fein fönnen. SJfeine Antwort BleiBt biefelbe — fte

wirb niemal« anber« lauten — id) will 3U 2>ir jurüdfetyren, trenn Xu mid)

al« bie SBraut föeinfwlb'« aufnehmen willft, fonfl nic^t."

„Statin IjaBe td) meine £tit oergeubet unb Xu fyafl 2)idj härter ge3eigt

al« id) glaubte. ©Ifa, tyaBm (Sie gar ntd)t« 3U fagen?"

SDiefe fcbüttclte ernft ben ße»f.

„9?ur ba« Gine, ©enno, bafc id? benfe, Slbelljeib mufj fyanbeln, wie e«

ifyr ba« $erj eingtebt. -3^r ?ebcn gehört i^r unb toenn fic glaubt, auf biefe

SGBcife glüdlt^ 311 toerben, fo bürfen toir nicfyt ta^mifebentreten. $d) bin ge*

fennen, all' bie Prüfungen 311 ertragen, bie miefy iljr 6ntfdjlu§ foflet."

„ÜKutter unb Jodler al|o gegen mic^! " murmelte er. „(So vo'xU id^

trieber gefeit, ba mein kommen umfonjl n>ar."

Gr wanbte ftc^ unb tootlte ba« ^immer bertaffen. Slbetyetb eilte

ilnn naa>.

„9lbcr Onfel, toiOft 3)u nic^t« mit un« genießen, 2£ein ober ^ee?
Tu faunp bodj fo nic^t bon un« gelten?"

„Äinb", jagte er einfad), „fd? fönnte je^t nidjt effen — ba« $>er3 ijt

mir 3U fd)wer."

(Sie toar betroffen, al« fte aufbaute unb fafy, bap feine klugen t?on

1l;ränen feud^t n>aren.

,,^ebt S3eibe n?ol)l", fbraeft er, „unb benft ftet« baran, toenn ic^ (Sudj

nid>t toieberfe^en foUte, bag id) Crudj mel^r in Kummer al« in £oxn oerlie§

— bergest bad nicmal«."

Om näd>ften 9lugenblid war er gegangen unb 311m erften 3)?alc weinte

^Itcl^eib bitteriid). Sie fül;lte feine SKcue über tyren (Sntf^lug, fein Konten
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ihrer tiefen, treuen tfiebe; aber e« fchmergte fic bitter, baß ihr £>nfel unter

ihrer Steigerung (o graufam litt.

2)iefer turge ©efuch bitbete bie einzige Unterbrechung in bem einför»

migen £eben ftrau Gtja'« unb beren Tochter, bodj e« »ar, al« ob fte berfelbe

in ned> größerer Gmfamfeit unb Sroftloftgfeit gurücfgelaufen hätte.

* #
»

Weinholb harten« gürnte bem ©chicffal »tc bem ©lücf, boeb ba« b a ff

nicht«. 2>er *ßroceß, »eichen er übernommen ^atte, nahm feinen langfamen

Fortgang. G« toar eine fefyr mistige Ängelegenbeit. ®ang 2)eutfa)lanr

folgte bem <ßroceß mit bem gejoannteften Ontercffe. Weinbolb'« iJufanft

bing baoon ab. ©e»ann er ben ^ßroceß, fo mar er ein berühmter SWann;

felbfl toenn er tyn oerlor, oorau«gejefct, baß er ilm gut führte, fonntc fym
ba« nicht fchaten. 2)a« einzige ®ctt>iffc babei mar bie abfolute Unmöglich
feit, einen Jag nur abfommen gu tonnen. 3)aß feine (beliebte nach bem
cinfamen Sfteierhof oerbannt fei, mar ihm ein unerträglicher ©ebanfe; er

feinte fleh unfagbar nach ibr. Sie aber mar nur auf fein 2i>eM bebaut unb
oerbot i^m, oor 33eenbigung be« s

JJrocef[e« 3U ihr gu tommen.

„Steigert fub beim Sltelljeib noch immer, naebgugeben?" fragte eine«

Jage« ftrau harten« ihren ©olm. „(Glaubt fte noch immer, bie 2Belt jei

lein gu großer ^nti für bie £iebe?"

Weinholb (achte. G« mar fo füß, „3a" antworten gu fönnen, ba er

mußte, wie mahr unb treu »belbeib ihn liebte.

„Grinncrft Xu $>i<h ber ftabel oon bem Jörnen unb ber 2J?au«, fteitu

holb?' fragte grau harten« toeiter.

„3a, Sttutter. aber ich f*hc augenblidticb bie Sinmenbung terfelben auf

und nicht ein."

„Od> »erbe bie 2ttau« fein", lachte fie, „»eiche ba« 9te$ gernagt unb

ben £ö»en befreit. <Siebft £u £>errn oon ©elbing gu»eilen?"

„Gr hat bie ©tobt oertaffen. «De 2£elt fagt, baß er ben Skrlufl fet»

wer Wichte tief emoftnbet. 2Ran ergahlte mir, er fahe magerer unb ftnfterer

au« benn je. ©offentlid) ift e« nt&t »ahr."

„G« »äre nur natürlich, wenn er mager unb elenb auäfäbe, ba er gegen

feine reigenbc Wichte fo ftreng ift. 2Bie fc^r fie 2)ich liebt, fteinholb! 3e

mehr ieb barüber nachbenfe, beßo mehr »untere ich m«k baß fte ein fo

große« Vermögen ber tfiebe opferte."

„Butter, 2)u fbricbft, als ob 2>u oon ber £tebe feine fehr ^et>e WUi*

nung bätte|t."

„3ch nehme bie 2)inge nid)t fo ernfr", lachte #rau harten«. „Och jcl^e

ta« l'cben für eine $omöbie an. Sftein eigener Sßerfuch in ber £iebe »ar

clmc Grfolg, mein lieber."

9D?tt tiefer Grffärung feiner 2J?utter mußte er ftch gufrieben geben.

XXXI. Jtapttel.

Gm goltencr Sonnenftrahl traf Slbelbeib in Gflernau. Gr tarn in

ftorm eine« ©riefe« oon bem dürften oon @reifenftein, eine« 93ricfe0 fo

ebel unb männlich, »ie er felbft in in ihrer Erinnerung lebte. Gr faßte barin:

„$ie au« ber §eimat mir gugegangenen Wachricbten haben mich tief ge*
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fchmergt. Och ^öre, baf; (Sie mit $errn SDiarteuö oerlobt fmb, teffen i<h

mich als eineö ber am meinen oerfprechenben jungen £eute in ber Refibenj

erinnere. 06 wünfebe O^nen oon ganzem £>ergen ©lürf. SBcnn c« je ein-

mal in meiner 3ttadjt ftefyen feilte, £errn harten« oon Rufcen gu fein, fo

Bitte ich <Sie, nicht gu oergeffen, bafj er Oh«twegen in mir einen wahren

greunb finbet. Q$ hat mir unfagbar leib gethan, gu hören, bafj Oh* JDnfel

über 3hrc SBaljl ungehalten ift, unb l;infid^tlid> O^rer Ontereffen feinen

(Sinn geänbert bot. $Wan fdjretbt mir, bafe «Sie mieber nad) ßflemau ge*

gangen ftnb. Xtx SBechfel mu§ Ohnen, obgleich ©ic ben £>rt lieben, fe^r

jehmerglich fein. Verehrtes fträulein, nichts als bie grojje Sichtung, bie ich

für (Sie hege, giebt mir ben Sttuth, hingugufügen, bafj icb <Sie Bitte, in biefer

augenblidlich fötoierigen £age baran gu benfen, baß SllleS, wa« ic^ in ber

SBelt beftfce. Oh"™ gu ftüfeen liegt, unb baf*, wenn (Sie mir bie <5$rc an-

tbun woflen, meinen ©eiftanb unb meine $ülfe angunehmen, 6ie mich über-

aus glüdlid) matten mürben."

Steilheit mar ilmt unenblid) bantbar. ©ie febrieb e$ ihm unb üerfpracb,

ta§, wenn fte je ber $>ülfc bebürfe, fie bie feinige eher ab jebe anbere in

Slnfpruch nehmen werbe; fügte aber fyingu, baft fte hoffe, e$ niemal« nöt^ig

gu traben.

Onbeffen mar SBenno oon ©elbing unglüdlich unb gebeugt nach Rothen-

berg gurüdgefehrt. Älter feiner 3Jiabeira fhnb auf feinem £ifct), bie ge-

wählteren grüßte füllten bie foftbaren (Schalen — Slprifofen, ^firfteben,

SBeintrauben, eben frifch gepflürft; aber SlfleS blieb unberührt, baö §er$

mar ihm gu ferner.

„®ünther", Jagte er gu einem öttlid^en bebrillten §errn, „fagen ©te

mir, wa3 ich mit aÜ' meinem ©elbe anfangen fofl. 0<b ^ätte nicht nöt^ig

gehabt, mein gangeö S'eben bamit hingubrtngen, eö aufguljaufen. 2Baö foü

ich bamit anfangen?"

„Oft feine Hoffnung mehr auf eine SluGfbhming mit Oh«r Richte?"

fragte ber tlboocat ©ünther, benn baä mar ber $err mit ber SBrille.

„Rein, nein! Sieben (Sie nicht oon ihr. 0<h bin mit ihr gu (§nbe;| wa«

foü id> nun mit Rotbenberg unb mit meinem ©etb anfangen?''

„Paffen (Sie einen Aufruf an ben nädjften ^erwanbten ergeben", rieth

£>err (Günther.

„$a mürben ftd> eine Spenge £eute melben, welche fein Recht bagu

Ratten, h«nbert s
43roccffe würben barau« entfielen unb bie SBcfifeung wie bie

(gelber würben wahrfcheinlich auf unbeftimmte £e\t in ©erid)töl;dnbcn fein.

2)aS geht nicht. Kenten (Sie auf etwaä Slnbere«, ©ünther/'

„2)ann gtebt e$ nur noch ei"e" ^luöweg, £>err oon $)elbing. (Sie

miiffen heürathen, bann werben (Sie mit beä ^immclö (Segen eigene ^inber

haben, bie Sie beerben tonnen."

53enno flaute ihn an.

„3Bie fonberbar, bafj (Sie mir biefen 33orfd?lag machen. Och überlegte

mir ba$ fchon biefen 2Worgen. Od) glaube nicht, bafj id> tatet auf große

(Scbwierigfeiten fiofjen würbe. 6« ift wahr, ich 6m »»^ mc^r i
un9; aber CÄ

giei't nid)t oiel folebe Btawcn in ber 2£elt wie meine Richte Ätclheib —
niebt viel, bie (ich weigern würben, ein Vermögen wie ba« meine gu tbeilen."

„(Wewt§ nid)t, $)err ton £elbing. 3)ie 3)amen ber (ewigen (Generation

fint, um einen allgemeinen lüuäbrud gu gebrauchen, befonterö praftijd). (Sie

hattdjen feine 3ur»rfTOCHun3 3« fürchten."
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,,2>a« ift e« nicht", fagte 33enno. „3cb muß O^ncn eine ®efd)ichte er-

gäben, @ümhcr, eine ©ejebichte bon ber tollen fleitenfehaft eine« Änaben.

Och glaubte nicht, taß fte jemals über meine Sippen fommen würte, toch

wenn ich tiefen mistigen (Stritt thun will, muß ich
:
9?cit^ haben. $ören

Sie, ich fürchte, tet) werte Sie einigermaßen in (Srftannen fefcen." Unb
feinen Stuhl näher 3U tem Sltoocaten rücfent, begann 33enno »on $elbtng

eine lange (Stählung, ^tuf te« Slboocatcn ©eßebt malten ßch babei Sdbretfen

unb Staunen.

,,2)a« iß eine fchlimme ©efdeichte für Sie, $err üon ©elbing", jagte

er, al« Oener geenbet h«tte; „bie Sache muß aufgeflärt werben."

„©anj recht: boch wie fangt man tag an?"

„Schiefen Sie fofort einen
w
#oli$ißcn nach 5lmerifa", fagte ber Slbbocat,

„verlieren Sie feine £e\t 33erjei^en Sie mir, wenn aber fo etwa« über

Ofynen febwebt, haben Sie gum minbeften entfefelich unoorßehttg gehanbelt."

,,G« fdm>ebt nicht« über mir", erwieberte 93enno ärgerlich.

2)er Slboocat flüßerte ihm etwa« $u, wa« ihm alle« SBIut in baö ftrenge

®eßd)t trieb.

„Unßnn", rief er, „Unfmn! 2£enn ba« ber ftatl wäre, würbe id) na*

türltd^ baoon gebort haben."

„3ch !ann nidjt einfe^en, warum Sie Ratten baoon hören foflen; wenn
&lle« fo iß, wie Sie mir fagen, fo würben Sie wohl ter £efcte in ber 2Bclt

fein, ber baoon hört. (S« iß eine fcfyr crnße Sache, $>err bon $elbing. Och

hätte nie geglaubt, baß ein SDfenfd) fo etwa« fo rubig hinnähme. (£« hätte

für fträulein Steilheit eine bebenfli^e ©eßhidjte werten fönnen."

„$aben Sie tie ©üte, nict)t wieber auf biefe junge £ame gurücfgu»

fommen, $err ©ünther."

,,(g« wäre am SBeßen, wenn Sie mir alle detail«, afle Einzelheiten

mitteilen wollten, unb mich fogleich einen ^olijißen ^inf^irfen ließen. 2D?ir

iß ein foldjer befannt, ber in berglei^en 2)ingen außerortentlich fdjlau iß;

ßnbet ßdj nur bie leifeße Spur, fo wirb er ße »erfolgen unb an ba« £id
gelangen, ©eben Sie mir bie SBoDmaa^t, ifyn hinjufdncfcn?"

„Oa, ich tenfe auch, taß e« gefcfyeljen muß. -3n tiefer Seife fyafrc ich

nie an bie ©efdnchte getagt; noch glaube ich, baß e« nötfng ift, foldje $or*

ß(^t«maßregcln ju ergreifen; toch Rothenberg ift eine große SBeßfcung, unb

mein Vermögen nicht minber — e« iß immerhin beffer, ßdj gu tergewiffern."

,,Ta« meine ich aud). $11« Slboocat feilte id) mid> eigentlich über nicht«

wunbem, e« ^at mic^ aber bod? etwa« überragt, ic^ bätte nie geglaubt, baß

Sie mit einer folgen ©efdjidjte in S^erbinbung ßänben."

„9?ein; id^ fd^äme mitb beffen felbß, ©iint^er. Sieben wir nidjt me^r

baoon. Waffen wir alle« SBeitere, bi« ter tyQÜtft feinen SRapport einge>

gefantt ^at."

2>amit war bie Unterretung beentet.

„Ocb, glaubte bie menfc^lic^e 92atur gu fennen", fagte ßcb ber $ltoocat

ftaunent wieber unb wieber, „bodj nun fe^c ic^ flar, baß idj ße niAt fenne."

^3enno
f

« bemächtigte ßdt) eine fürchterliche Unruhe; er fonnte Weber

lefen, noch fonnte er ßch unterhalten, er fanb nirgenb« fouhc. 2)e« 3ltto*

caten ©ermuthung ging ihm gar nict)t au« bem Sinn — wie, wenn er rcd)t

hätte? bann mochte ber §immel ihm beißet)en! 3)och e« war unmöglich, e«

fonnte nicht fein. (3ortfefcung folgt.)
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(1309 )

3n Steter gum fyoljen Dome
üBaÜt ernft tic "ißroceffion,

§ocb, über btm SWenfcfyenftrome

$aUt trauernber ($locfenton,

(Srabeägefänge erfdjaflen im (Jljor,

Die Saline beS föeicbeö neigt fiefy im §lor.

Die Äaifergruft »artet.

3»« ©arge ftefyt man ragen,

jjxoti Äaijer ruljen barin,

Der Gine fyat erfragen

Den Slnbern mit feinbltdjem <5inn,

$crr Hbolf fölug $err 2Ubre$t tobt,

Den flürjt fein fteffe *) in DobeSnotl?,

9Jun mobern fte 33eibe.

3toei SÖitroen mit toanfenbem ©dritte

folgen im Drauergetoanb,

Der ftaifer**) in üjrcr SRitte

ftüfyrt fte mit ßüfcenber §anb,

3ung!raftig, ton blüljenbem £eben gefdnoellt,

§infcfyreitet er ftra^lenb ber ©errfdjer ber SBelt,

3m 5)anne beä DobeS.

Dahinter bie 9)föndje, bie üWafyner

ü\\ irbifebe ^ergänglidjfeit!

33oran ber Dominicaner,

(ix ftreut unb betet unb toeifyt;

Do* blifcenb trifft mit beä $>affeö ®etoalt

SJtancfy grimmiger 3Mitf be« Äaiferö ©eftalt,

§ütc Dia) ßaifer!

9tod> einmal toirb entweihen

3n eiligem gluge baö Satyr,

Dann toirb er bie £>oftie Dir reiben

%m fettigen SBeifyaltar.

Dodj in ber £>oftie birgt ftd? baö Oift,

80 fdjlimme«, bafj eiftger Dob Dia> trifft:

Die Äaifergruft »artet.

Ulbert SKoefer.

*) Soljanne« ^arrietba.

**) $cinrid) vn. oon Pujemburg.
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JUs her pompaMurjrtt.
©ittengef^i^tli^c Bli^m ton <£. Riffel.

3)tc (Sünbenlaft ift feine aöju (eichte, bie man ber mehr berüchtigten al«

berühmten 2flaitreffe be« „Vielgeliebten", »ie Pubmig XV. oon {einen

Schmeichlern genannt tourbe, aufgebürbet hat, unb e« liegt bura>au« nicht in

unjerer "äbftcht, i^r biefe £aft erleichtern jju »ollen, toenngleich früher unb

fpäer manche fürftliche SRattttffc nicht meniger gefünbigt, jebodj meniger

mir!lieh VerbienftooUe« in« Peben gerufen ^ot
r
al« bie ^ompabour: aber man

lüftet gern einmal ben Vorgang einer im ringenben Lämmer liegenben <ße«

riote, um einzelne ber faleiboSfopifch ftch brangenben S3ilber feftjubalten,

beren ©egenftanb ba« allgemeine Ontereffe feffelt, unb bie au« biefem (Srunbe

immerhin 3U ben lehrreichen galten. Unb baran ift bie ^eriobe ber ^ßompa*

bourherrfdjaft reich genug.

ÜMabame ^oiffon, bie ftrau be« «Schlächter« am 3noatibenhaufe $u

^ßari«, hatte i&re* fchönen Tochter fo oft üorgefagt, bafc fie ein SBiffen für

einen ßönig fei, bafe biefe Sßorte für bie junge jrau b'öftiole« $um ©lauben«*

artifel mürben. 3)ie tfiebe mar ja bamal« in grantreich eine SBaare, bie ba«

fchönfte i&eib am haften $u oermerthen fuchte, unb ftrau b\Sfttole« mar

fchön. (Sie öerfäumte (eine Gelegenheit, i'ubroig XV. ihre (Sdmnheit recht

augenfällig 3ur (Schau $u ftellen, in allen möglid)en Verfleibungen, auf

(Spaziergängen unb 3agbau«flügen, unbefümmert um ba«, toa« b'(5jtiolc«

baju jagen mochte, Pubwig XV. mar bamal« in tiefe 33etrübnij$ oerfunfen,

ein 3uftanb, in ben ihn ber Job feiner legten ftaooritin, ber ^erjogin oon

(Shauteau«rour, x>erfc^jt hatte. 2Jcan hatte ftch au mafjgebenber «Stelle fdjon

tiel SJfübe gegeben, bem Könige 3er
f*reuun8 3U bieten, um ihn ton Sttegte*

rung«jorgen abziehen, aber e« wollte burdwu« nicht« oerfangen, bi« ba«

(Srblirfen ber reijenben b'öftole« in feiner 33ruft bie alte Sehnfudrt mieber

roaefogerufen, ein liebenbe« 3l>cfen um fta) $u haben, bie ihm bie ©rillen oer*

fcheuchte unb feine föniglichen 2)cufeeftunben auf bie angenehmfte Urt aufyu»

füllen oennbdJte. Qn tiefe 3eit fiel tie erfle Sermälung bc« Dauphin, bei

ber eine rauicbenbe ^cftlid)(eit bie anbere ablöfte unb ber ju ßljren ^ari« ein

große« 53allfeft im Stabthaufe ocranftaltete, melchent 2lÜe« maäfirt er»

fdieinen mußte. (5« lag in ber Sitte jener fittenlofen £tit, felbft ber gröRten

ftrioolitat ein gicrlichc«
sD?anteloben umzuhängen. i)iefcr Salt fönte aemiffer*

maßen nur eine Sdjauftellung meiblicber Schönheiten $ur 3lu«roahl für ben

$önig bilben, um beffen ©unft ftch fcttft hodjgefteflte Tanten ungefd>eut be»

tearben. 5llle fittltchen 53cgriffe fchienen bamal« in bem Sumpfe moralijcber

Vcrfommcnheit unb raffinirter (9eHitftfud)t untergegangen gu fein in ftranf*

reich, in bem felbft tie gefchmarflofe iradu* nur eine glängenbe £üge unb bie

Eugenbin ber2!h flt leerer 2ßalm mar. 2lud> ber Äö'nig unb ber gefammte

$of mohnten nta«firt bem Skllfefte bei, auf welchem bie UeberfüUe fchöner grauen
ben leicht entjünblicüen £utmtg XV. in flammen festen. Unter all ben berüden*
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ben roeiblicfyen 2Wa«fcn erregte eine £>iana bie befonbere 'Slufmerffamfeit be«

Vielgeliebten, burefy bie tttimuty ityreö SBefen« unb iljre ftrafylenbe (Sdjönfyeit.

2)ie ibeale (fytt>anbung liefe bie rounberbaren formen ber reigenben ©eflalt

in iljrer tlaftifcfyen güfle fyeroortreten, (o ba§ £ubnng XV. »on ifyrem Sin*

blid gang begaubert an ftc herantrat unb iljr guflüfterte: „ÖHüdlid} ift der-

jenige, meine fdjöne Oägerin, ben ©ie 3um äielbuncte Oljrer Pfeile ertoabjen !'*

grau b'(£ftiolc«, aelcbe biefe 2J?a«fe trug, n>ar momentan gu überrafcfyt, um
fofort antworten gu (önnen, »ielletdjt aueb, mar e« SlbfUit, baß fie e« nic^t

tfyat, um bie feibenfdjaft be« ßönig« anguregen, aber fte »erfolgte tyn oon

nun ab unaufhörlich mit Redereien unb mifeigen Einfällen, bi« er fic bat,

bie TOa«fc 51t lüften, ma« fte mit eben fo mel ©ragie al« ßofetterie tfyat,

unb baburdj ben $önig fo in fld> terlicbt machte, bafj ad fein (Streben nad)

ifyrem Vefifc gerietet mar. 25er ©ergog »on iHidjclicu, ber ftete Vertraute

£ubroig« in $>ergen«angelegenljeiten, mürbe auch hierzu in« Vertrauen gegogen,

unb feiner ©etoanbljeit gelang e«, bafj grau b'Efriole« fdjon nad) furger grift

al« bie erflärte ©eliebte £ubmig XV. galt, ben fie ftcb, nur gu balb gänglicfy

unterguorbnen oerftanb. §err b'öftiole«, ber feine junge ©attin tr-al^aft

liebte, geberbete ftdj toie ein Vergmeifelnber, tobte unb rafle unb »erlangte

feine (Gattin gurütf, unb ba grau b'Eftiole« einen SRadjeact fürdjtete, fo be*

nufcte fte tfyre (bemalt über ben Äönig, »on biefem ein fofortige« Verbannung«*

beeret gegen ifjren ©emal gu ermirfen, bem naefy einiger 3eit bie (Sdjeibung

»on biefem erfolgte. (So tnaugurirte fte iljre neue Paufba^n, bie ein große«

bunfle« Statt in ber ©efdjicfyte granfreidj« bilbet. ftacfc erfolgter (Sefyeibung,

erljob tfubmig XV. grau b'öfriole« gur üttarquife ton ^ombabour unb »er*

tiei> tbr bamit ben $itel eine« au«geftorbenen, fefjr oornebmen alten $>aufe«.

ID'ÖfUote« trieb ber (Sdjmerj über ben erlittenen Verluft unb bie ifwt baburdj

aufgebürbete <Scb,anbe rufyelo« oon einer
v#rooing gur anbem. Er rourbe

gtoar faft überall gut aufgenommen, ba man glaubte, baß er oon Einfluß

werben fönnte, unb bei ber (Sitten&erberbniß jener 3eit in bem ilnn SBieber*

faljrenen me^r eine (S^rc al« eine (Sdjanbe erblidte. üttan »eranftoltete

b'Ejtiolc« gu E^ren Ijier unb ba fogar geftlidjfeiten unb brängte fta> an tyn

fyeran, um »on ib,m irgenb meldte Vorteile für bie ^""f* 3
U erwarten.

25abei »afftrte folgenbe ermä^nen^mert^e ^(neebote. Vci einem bieier b'öftiole«

gu (Sljren »eranftalteten ©aftmä^ler in ber ^rooing, fafe b'ßftiole« gur (Seite

ein alter toaderer ^anbebelmann, ber »on ber ^ßeftluft feiner 3e^ unberührt,

feine Ä^nung »on ber ÜWaitreffenmirt^fd^aft be« $)ofeö ^atte. tiefer erfun«

t igte ftcb

'

ri- 111 <nten be« gefeierten Spanne«, unb at« er gur flnttoort

erhielt, e« fei ber @emal ber EWarquife s^om»abour, ergriff er bei ber erften

»affenben Gelegenheit fein ®la«, erb,ob fld> ton feinem ©ifce unb braefete gu

b'ßftiole« ftcfy menbenb folgenben Stooft au«: „2ttein $err SRarqui« »on

^omtabour! (Sie erlauben, bafe icb bie (Sfyre b,abe, auf bero ©efunb^eit gu

trinten!" ©taunen unb §ol^nlacb,eln belehrten ben (gbelmann, ba§ er eine

Unt-orfubtigteit begangen, unb ber ebenfo »erlebte al« oerlegene b'(Sftiole«

entging buro} feine heimliche Entfernung jeber Erörterung ber ib,m fo unan*

genehmen (Sac^e.

(Sd^on al« grau b'Efiiole« lwttc bie 2Harquife oon ^omtabour fünfte

unb SBiffenfdpaften »ere^rt, unb in ihrer 3Had?tfüQe fonnte fie biefer Ver-

eb,rung ungeb,inberten ^(u«brud geben unb that bie« and) oft unb gern, fei

e« nun au« roirflic^er Neigung ober (Sitelfeit. 3U tcm greife berer, bie fie
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herangugiehen juchte unb befonber« beoorgugte, gehörte auch Voltaire, ber, ein

fteter SBetounberer weiblicher (Schönheit, fdwn ber $xau b'ßftiolc« feine S?er-

ehrung gegoM. grau oon s;ßombabour nahm fe^r oft ba« 2)i(tytertalent 53ot=

taire« in Bnfbrud), gu ben geffclichfeiten, bie fie oeranjtaltete unb auf ihren

SBunfcb bietete Soltaire gur ajodjgeit be« Sauzin ein luftige« 2)rama mit

<$efang unb lang, unter beut £itet „2)ie^ringefftn oott SNaüarra", gu welchem

SKameau bie SJcuftf fchrieb. ftür biefe unbebeutenbe Dichtung erhielt Voltaire

ein Honorar, wa« ihm 60,000 £iore« unb obenbrein ben Stitel eine« föniglicben

&ammerjunfer« einbrachte. (5r machte tarauf fotgenbe« (Stegreifgebiet:

2>te £enriabe unb 3airc

Unb bie gelungene itljire

<3te brauten mir nur n>cniq Stfulmi unb ©lücf
Unb jogen auf ftdj feine« König« ©lief;

Nun bat mir G&re, ®lttcf unb @olbe«t>ra#t
(Sin fd>lea)ter 3a^rmartt«fd>n>an! ge&n&t.

2(1« au« bem jtegreichen gelbguge in ben 9Jieberlanben £ubmig XV.
naa) ftarift gurüeffehrte, bieptete Voltaire Wieberum auf Anregung ber $om*
t-abour ba« fteftfbicl „$)er £em&el be« 9tuhme«", in welchem ber $önig uuter

ber SKaeft- be« irajan eine gerabegu miberliche Serherrlidmng erfuhr. 2>ieje«

(Scbaufpiel warb in ben Keinen ©emädjern oon §erren unb 3)amen be«

$ofe« aufgeführt, unb bie Sttarquije oon ^ombabour felbft fptelte bie $>aupt=

rolle ber föuhme«göttin, bie bem Reiben Srajan ben £ranj be« SKubm« auf

ba« £>aupt fefcte unb tyit bann an ihrer $>anb au« bem Xempel be« SRuhm«
in ben ber öffentlichen ©lücffeligfeit führte. Voltaire befanb ftch bei ber iuf*

fü^rung biefe« (Schaufbiel« in ber £oge be« $önig«, unb ba er bemerfte, baß

fid> £ubmig XV. fichtlich gefdjmeichelt fühlte, oergaß er bie (Stifette fo weit,

baß er ben Äönig fcheinbar gerührt blöfelich umarmte unb ihm gurief: „9fun,

mein lieber Trojan! erfennen «Sie fich in ber ©djilberung." ftlle« mar er*

ftaunt über bie ßülmheit Voltaire«, aber ber acontg felbft oergieh ihm unb

lief? ihm obenbrein auch für biefe merthlofe ©elegeuheitör-offe eine reiche 23e*

lohnung gu Ztyeit werben.

3)ie üKarquifc ©on s}Jombabour beförberte ihre ÖünfHinge unb 33lut«*

berwanbten gu einflußreichen (Stellungen unb hohen Remtern, um (Stüfcen für

ihre SBirffamfeit 3U gewinnen, unb tt)at neben mandjem gehl* auch auweilen

einen guten ©riff, fo bei ihrem ©ruber ^oiffon, ben fte gum ©eneralbircctor

ber föniglid>cn bauten unb ber fünfte erheben ließ unb ber biefer bebeuten«

ben (Stellung in ber beften Seife gerecht gu werben oerfuebte. Sluf Antrieb

ber Sttarquifc würbe ^oiffon gum 2Jcarqui« be SBanbiere« erhoben, wa«
witjige #öbf* veranlagte ihn S&carqui« d'avant hier (äRarqni« üon oor«

geftern) gu nennen, eine Spötterei, welcher ^ubwig XV. ben betroffenen

burA feine Erhebung jum 3)?arqui« oon 9)iarignu entjog. 9Jlarignt) h fl t

fich um bie föniglichen Söauten, al« auch bie bitbenben fünfte ein bleibenbe«

SJerbienft erworben. (5r fetjte greife au«, förberte unb ermuthigte manebe«

arme lalent burch reid?e Belohnungen unb bot alle feine Gräfte auf, bie

ßünfle ju heben. Unter SWarignu oerooDfommnete ?oriot bie tfunft ber

^aftellmalerei, warb bie (Srfinbung gemacht auf ©olb gu emaiHiren, wa«
granfreich ^uhm unb (Selb gebracht, unb entbeefte ^icot bie flunft, alte (^e*
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mölbe gefahrlos auf tfeinmanb übertragen unb fie fo für bie ^ufunft ju

erhalten, toa« fofcrt einigen 9Jceiftermerfen $el (sarto« unb föafael« ju

©ute fom. Buch um ben $lu«bau be« ?ouore« I>at ftch 2J<arigiil) oerbicnt ge*

madvt unb feine örnennung borf unter bie guten iljaten ber <Pontpabour

gegärt »erben.

9?ei ber feiten 3?ermälung be« $)auph»n mit einer Softer Sluguft III.

ton (Backen oeranftaltete Purmig XV. ein großes ÜJlatfenfeft, an bem er

unb ber gefammte $>of thcilnahmen. S« mar bafcei rticblichfi geforgt, afle

billigen SBünfcfce befriebigen $u fönnen, ma« Sei einer ©efefljebaft, beren ^a*

role ©enuß mar, niebt ju unterfchafcen ijt. $ln einem ber reichbcfefctefteu

5?üffetti|d)e erfduen ein riefengroßer gelber 2)omino, ber fidj in ber au«*

giebigften SEßcife an <£pcifen unb Seinen gütlich tt>at unb bann entfernte.

Saum mar burch bie föniglidjen Liener ba« gehlenbe ergänzt, al« berfelbe

Domino erfchten, ftd) an bem Sifdje nieberließ unb al« ob er noch nicht« ge*

neffen, über «Steifen unb ©etränfe Ijergog unb ftch bann mieber entfernte.

Sachtem ber ©üffettifd) auf« 9<*eue befd)irft erfchten, gum lebhaften Srjiaunen

ter 2)iener, berfelbe iomino unb jroar mit momöglid} oerftärftem Appetite,

unr nach angerichteter $ermüftung unter ©cbüffeln unb ftlafcfyen ju oer»

fdjminben, aber nur, um nad) befefcter £afel fofort mieber ju erfcheinen, um
feinen unerfättlid) fc^einenben junger gu füllen. 9Uä ftd) ba« bereit« fo oiel

2Jcal mieberljolt hatte, baß man Langel befürchtete unb c« für unmöglich

hielt, ben Appetit be« gelben Domino $u befriebigen, bei beffen 2Bietererfcheuten

bie Liener furcht ergriff unb fdjeu jurürftrangte, ba fte in ihm ein außer*

menfdjlid e« SBefen ju feben glaubten, maebten fte in ihrer .<per$en«angft bem
Könige unb ber ^ompabour Anzeige oon beut ©efebehenen, bie benn auch

Gelegenheit nahmen, ben 9ftefenappetit be« gelben iomino au« angemeffener

Entfernung ju bemunbem. AI« ftd) aber btefer auch n«n «°<h nid>* PitIcn

moflte, befahl ber Äö'nig, ten (Schritten be« Qommoft JU folgen, bie in ba«

im (Srbgefdjoß befinbliche SiDachtjimmer ber huntert <2cbmci$er führten, bie

(Siner nach *cm Zubern in berfelben SRaftfe ftch an ber föniglichen lafel güt*

tief) gethan. £)iefe (fntterfung erregte atigemeine ©eiterfeit, aber ber gelbe

Domino erfdüen nicht mieber unb gehörte für lange £t\t ju ben oertönten

SKalten bei ten 9tfa«fenfeften be« $ofe«.

Xit brutal auggeführte Au«roeifung be« ^ratenbenten ^buarb «Stuart,

genannt bitter oon ©t. ©eorg, au« ftranfreid), beffen perfönliche ^harafter»

eigenfehaften aUerbing« nicht ju ben merthteflen jähtten, mürbe ber 2War=

quife oon ^ßompabour auf ba« Scbulbconto gefchrieben, unb man benu(»te

biefe Angelegenheit, um feinem $affe gegen bic ©eliebte be« Äönig« ^lu«*

biud 3U geben. On 53er« unb ^Jrofa erfolgten bie aflerfcbärfpen Angriffe auf

bie ü)?arquife, beren einige fo mit bem ©ift ber ©atire burchtranft maren,

ba§ fte auf ba« (Schmerfte oerle^cn mußten unb bie« benn auch thaten. £ie
töbtlich beleibigte ^ompabour ließ ben «erfaffern naebftüren unb bot 9lUc«

auf, ihren glühenben föaeheburft ju fühlen. On einer jjett, mo bie iBtllfür

regiert unb ber 2Bifle be« (Sinjelnen al« ©efefc anerfannt merben muß, mar
e« ein feilte«, ftch jebe« ©chulbigerfcheinenben ju bemächtigen, unb fo füllte

ftch c ' c ©af^ifle mit einer Spenge gänjlid) unfcbulbigcr SWenfdjen, bie man in

ben S3erbadjt ber ©erfafferfchaft ber ^pa«quiUe gebracht. (Siner biefer Un*
glüdtieben, be« ftorge*, ben man auf ba« 9?cfHmmtejte al« S?erfaffer bezieh*
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ncte, warb fogar nach 6t. SWichel in ben berüchtigten eifernen ßäfig gefpcrrt,

in bem et Weber flehen noch liegen tonnte, unb au« bcm ihn erf! nad) einigen

Sahren ber §er$og oon SSroglio erlöfte. j&xoti Anbere, ein $>err be üftairo*

bert unb ber ÜRaltljeferritter te SReffeguier, Würben auf ben bloßen SSerbacbt

ber Verbreitung Inn jahrelang im Äerfer feftgeljalten, ohne baß man bem
eigentlichen 93crfaffer auf bie <Spur fam, aber baburch Begreiflicher 2ßeifc bie

Erbitterung gegen bie Warquife fo fteigerte, baß felbft ber SDcarineminifter

be Sftaurepa« feinem empörten ©efübl in einem betßenben <Spottgebid)t Au«*
brurf gab. Eine« Jage« fanb bie SWarquife $u SJiarlö unter ihrem Heller*

tuche folgenbe $erfe:

£ein Angeftd)t ifl ^elb unb fa?im

Unb 25tr ftarb mancher ^ret«

2>etn gußtritt SMütben lägt entfie^n,

Sod) leiber finb fte — weiß.

2)iefe fcbwere ©eleibigung tonnte bie ^ßompabour um fo weniger oer«

geilen, al« biefelbe bie fcbneDfte unb weitefte Verbreitung fanb. Svyax fehlte

bie ©ewißheit, ba§ ber ©raf be 9)?aurepa« ber 33erfaffer war, aber ber bloße

93erbad)t war hinreic^enb, ihn feine« SJcinifterpoflen« au entheben, unb einen

untoiffenben ©ünfiling, SRouifle', an feiner Stelle 3um SWarineminifter $u er»

nennen. £a man bagegen nicht« tbun tonnte, fo rächte man (id> burd) ba«

SBortfpiet, baß tie Sföarine ftranfreich« einem SRoulier (Äärrner) anoertraut

woroen.

Xer al« großer ftelbherr berühmte ÜHarfcbaH oon Saufen, ber mit fei»

nen $elbenthaten bie 2Belt erfüllte, gehörte gu ben Wieblingen ber ^ompabour.

AI« SDcenfd) war ber SRarjcbafl jeber großen unb guten (Sharaftereigenfchaft

baar. Au«fd)weifenb im hofften ©rabe unb babei gelbgierig wie ber ge*

meinfte SBucherer, waren alle bürgerlichen £ugenben für ihn unfaßbare 23c*

griffe. On $einbe«lanb war er unerfättlich in Eintreibung ton Eontributionen

unb h<*tte tein ©ebör für ba« Oammergefcbrei ber Untertrürften unb Unglüd^

liehen, bie oft nicht wußten, wo fte ba« ©eforberte h^nehmen folltcn. 60
mußte ihm SBrüffel, währenb feine« Aufenthalte« bajelbft, fortwährenb bie

Erlaubntß ablaufen, eine Allee, bie ben Wieblingöfpaaiergang ber 23rüffeler

bilbete, behalten gu bürfen. Oebe«mal wenn er in ©elboerlcgenheit war,

brohte er bie Allee nieberhauen ju laffen, unb bei feiner unftnnigen 53er=

fchwenbung war er ftet« in ©elboerlegenheit. AI« ber Ütfarfdjafl gum §er»

30g oon #urlanb ernannt würbe unb babei wieber in ber größten ©elboer«

legenheit war, oertaufte feine ©eliebte, bie 6cbaufpielerin le Eouoreur, ihre

Ouwelen, um ihm oon bem Erlö« Equipage angufchaffen. 3)iefe ©roßmuth
toftete ber talentooflen ßünfUerin ba« Weben, benn ihre Nebenbuhlerin, bic

$erjogin oon 33ouiQon, tonnte e« nicht ertragen, fich einer ©cbaufpielerin

nacfygefe&t gu fehen, bie fte obenbrein in ber SRofle ber ^PhaDra öffentlich gu

beleibigen gewagt, unb fo flarb bie le Eouoreur an ©ift.

2)er SWarfchall oon ©adrfen War babei roh «nD unwiffenb, fprach fchlccht

unb h^tte nicht einmal bie Anfang«grünbe ber föecbtfcbreibung inne. $a«
nad) feinem Hobe herau«gctommene Such „SKeoerie«" ift be«halb auch nicht

oon ihm oerfaßt, fonbem nur nach oon ihm getanen Aeußerungen

gefchrieben. iie ^ompabour achtete in ihm ben gelben unb wagte nicht

Einfprud) gu thun, wenn ber SttarfchatI ftch Eingriffe in bie Eaffen ber ©e*

neralpächter erlaubte. Unerfctttlicb in feinen Au«fchweifungen ftarb er in
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tyol^c bcrfelSen, nadibem er bie legten gwei Oabre feined Veten« nur nodj

einem henimmanbelnben Schatten geglichen. 2)er berühmte 53ilbbauer $i*

gatle erhielt ben Auftrag, ein bem SWarjchaH würbige« 2Jfarmorbenfmal

gu fertigen, b'SUembert »erfaßte bagu eine hotyönenbe ©rabfebrift unb
nur feine Religion binberte, baß er neben iurenne in ber ftönigtigruft

3U ©t 2)eni« ruhen burfte. 9ln fiörperfraft ein föiefe, furcbtlo« unb

tatofer in ber ©flacht, fehlte bem Wlarffyaü oon Saufen jeber moraltfcbe

3lnhatt«punct, unb fo war er niebt« Söeffere«, al« einer jener fauflic^en 2anb**

fnechtfüljrer be« Mittelalter«, bie ftcb ftranfreieb oerbangen, unb tiefem für

gteißenbefi ©olb unb gleißenbe SBorte gu feinen ©eute« unb (£roberung«gügen

bereitmiaigft iölut unb £eben barboten.

33egetdmenb für bie (Sittenguftänbe be« bamaligen granfreidj« bürfte

folgenbe Sleußerung be« ^ringen £onti fein, bie berfelbe in ©egeuwart ber

4$ombabour gethan. 211« bie Wacbricbt oon ber Ginnahme ber für unein-

nehmbar gehaltenen nieberlänbifd^en geftung 33ergen<ob<3oom turth *en

©rafen bon £öroenbal;l, einen 2)anen, bei $ofe einlief, äußerte £ubwig XV.
]\i (Sonti: „ütteine beßen gclbherrn finb Äu«länfcer, unb icb begreife ntcfyt

rote e« fommt, baß granfretcb feine gelten mehr ergeugt!" Üonti antwortete

barauf in feiner terben Lanier: „2Beil bie grauen unferer (großen ihre

©unft ben fileinen (Wienern) guwenben."

Um ben Vergnügungen £ubwig XV. #6wecb«luttg gu bieten unb feiue

überl;anbnebmenbc £rägbeit gu bannen, bot bie 9Karquife Sllle« auf unb rief

baburdj manche« Wüfelicbe unb auch für bie gotge Qjrfbrießlicbe in« £eben.

3o entftanb auch bie berübmte v^orgeflanfabrü, bie bon Vincenne« nacb lettre«

oerlegt mürbe unb bie niebt ohne "Scbwierigfeiten unb große Obfer erhalten

unb geboben werben fonnte. 3U Anfang mürbe jährlich eine $u«ftcllung

ber gelieferten ^ßrobuete im föniglicben ©cbloffc gehalten, unb bie bagu gelabe*

nen reiben unb ljod)geftellten ^erfonen gum Slnfauf ber oft fefjr tbeuren unb

foftbaren ©egenftänbe gepreßt- 5lucb mar bie $$ombabour eine ©cbüfcerin

unb görberin ber (sdjaujbielfunft unb oerlieb ben ©cbaufbielern fogar eine

eigene <5tanbe«oerfaffung. 3ur Unterhaltung be« $önig« mürben oft in ben

tleinen ©emächern Sdjaufbiele aufgeführt, mobei manche fd^lüpfrigc ©cene

unterlief, gu benen oft fogar ber 'ißoltgeilieutenant oon $ari«, S3errier, ben

©toff liefern mußte, au« ben geheimen ßrlebniffen ber föefibeng. Um £ub*

mig XV. ^ftmmna, gu bieten, fuc^te man ihn für ©auten gu geminnen;

baburd) entftanben bie bieten fleinen tfufijcblöffer, bie bem Könige al« Slb»

fteigequartier auf feinen Reifen bienten unb ftet« lururiö« au«geftattet waren.

3)emfetben ©runbe banlte auch ba« frangöftfehe ©renabtercorb« feine (Snt*

ftcljung; man wollte nur burch ein neue« glängenbe« militarijehe« ©diaufbiel bem

Könige bie üble £aune oerfebeueben. 2>iefe 2)inge waren aDerbing« fchr foft*

fbielig unb nährten unb mehrten ben $>aß gegen bie ^omoabour; aber wa«
fümmerte eine grau bie ftotb unb ber 30rn 53olfe«, bie in (grfennung

ber ?age allen SBamungen ben berüchtigten geflügelten 8u«fbrucb entgegen«

fe(>t: „9cach un« bie <3ünbfluth!"
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IV.

(£in ©lief auf bie (SntaHCfelung ber 2Bot>mmg. @cbäbtic$tctten bcr mobernen SöoIj-

nung. *?ic$t unbj Üuft £ol?tenjäureöergiftung. ©tyafjimmerluft Sentilation

$ei}ung. $eua)ttgfeit.)

<5o »ie man bie Äleibung al« tragbare SBoImung bejetcfynett fann, fo

fann man umgefetyrt fcte SBotynung eine mafftoc Äleibung nennen. ÜDie ur»

fprünglidjfie 2trt einer f ünfttidj Ijergeridjteten äöolmung unb jugleidj bicjenige,

»eldje nodj am meifien ben (Eljarafter be« bleibe« tragt, ift ba« £zit ^od
)

jefctfiuben wir ba« 3e^ injterfdnebenen formen bei unjctyligen 3$ölferfcr)aften;

bie metften berfetben gehören milben $immel«frricfyen an, aber aucb in raupen

$limaten ift fieüen»cifc ba« £tlt bte einige äßolmung, wie 3. 33. ber äBig*

»am ber Onbianerftämme be« nörblidjen Umerifa«. ©obalb jcbodj ein 93olt

oen ber nomabiftrenben 3U tcr arferbautreibenben £ebcn«»eife übergebt,

pflegt ficfy ba« bewegliche j$elt 3unt fefifteljenbett, maffioen $>aufe utnsuge*

ftalten, »eil Untere« ben att bie SBofmung gcfteüten Slnforberungen efyer ent-

fprecfyen fann. 2>iefer Slnforberungen »aren urforünglid} nur 3»ei, bie

SBofynung foHte (sctyufc gewähren gegen bie Unbilben ber Söitterung unb

gegen bie 33elä|Yigungen feiten« ber £ljier»elt (benn ba« Verlangen, in bcr

SBolmung ein trautidje« 2)afyeim 311 fyaben, »0 man ficfy unb ben ©einen

leben fönne, bat ftcb erft fefyr fpät unb nidjt einmal bei allen Golfern auö*

gebilbet). 2Äit ^ücffidjt auf bie (Srfüöung jener beiben ä^ecfe fyat fidj bte

SBolmung in ben oerfdnebenen tfanbcrn je nacfy beren $üma, ©cbenbefdjaff en=

fycit, gauna unb ftlora auf« oerfdnebenfte entmirfelt. — (Sinen »icfytigett

Söenbepunct in ber (Sntroidelung ber SBofmung bilbet bie ©ritnbung ber

©täbte. <öo lange bie Üftenfcfyen in Familien getrennt »ernten, »aren ifyrc

SBoImungen 3»ar nad} mobernen ^Begriffen &rimith>, aber bocr) oerljaltnifj»

mäfjig gut, »enigften« oölltg 3»ecfentfpredjenb. ©obalb fte jebocb begannen,

ficfj in ©täbte 3ufammen3ubrängen, matten fid> fdjäblidje Qrinflüffe geltenb,

oon betten bt« balnn Wiemanb eine Sllntung tyttte, »eil fte eben erft burd?

ba« ©tabtleben eriflent »urben. Streit urjbrünglic^en £xocd: 3dm(j beö

2Renfd?en cor SÖMttcrungflunbüben, fo»ie oor tbicrifdjcn unb menfcblidjen

Scinben, erfüllte bie SBotynung be« <2täbter« 3»ar mehr benn je, aber ba£

SÖoljlergefyen be« Unteren — cor ge»altjamen, in bie klugen faOenben

Schlägen gefcfyüfet — »urbe ton nun an burdj unmerflidje, langfam »ir*

tenbe (2inflüffe gefäfyrbet, »elc^e termittel« unabläjftger 6tn»irfung feine

©ejunb^eit untergraben tonnten unb Jfranfljcit unb oo^eitigen 3;ob im Cf>t>

folge Ratten. 3)ie Äranf^ett, eine Störung ber normalen ?eben«function,

tji fo redjt ein Äinb ber (Jitilifatton, bie eine UHenge unnatürlicber ?eben«*

einridjtungen unb oerfe^rter ©itten gefd^affen ^at. -3nbc^, »er SBunbcn

Wldgt, bcr fann aueb 2Bunben feilen, unb fo ift nunmebr enblit^ bie fort»

febreitenbe Sioilifation bemüht, bie oon i^r ^eroorgerufeneu ©ebreeben ber

2)tenfdrteit möglt(^(t »ieber 3U befeitigen, naebbem man erfannt ^at, bafe bie y
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$ülfc nid)t in ber ^Ipotfyefe, jontern in thatfräftiger $ltfchaffung ber ßranN
heittfurfadjen gu fucben fei. (Sin großer £beil tiefer tfranfbeitSurfachen ift

nun in ter mobernen S&olmung fuchen, tie — geftehen wir e« nur ein

— burd)fdmittlid) ter geiftigen 5Mlbung unferer £t\t im Sleußeren faum,

im inneren gar nicht entfpricht. £ ie Üftonita begügticr) beä Sltußeren berüh*

ren mehr tie Slcfibetif, Diejenigen, betreffend bie innere Einrichtung, gehören

in ba$ ©ebtet ber ©efunbheitslebre.

2)ie SBo^nung »erbient ben £itel einer „gweiten Äleitung" mehr benn

je in unferem ftubenftfeenben 3«italter. 2Öir reifen gWar mit SBinbeSfdmeflig*

feit, aber nur um befto länger in ber (Stube tjoefen gu fönnen; wir bringen

gwar ein paar lochen in entfernten ©efunbfyeitsbäbern unt (Eommerfrifc^en

gu, aber nur um tie übrige 3eit tc« 3ahre« in ungefunben SBohnungen feft«

gufleben. grüner war ber SReifente gelungen, eine unoerhättnißmäßig

lange ßeit unterwegs, t. b- in frifeber £uft gugubrtngen, unb gwar gu ftuß

ober gu Uferte, tenn gu SBagen reifte man bei bem unbefebreiblichen 3ufknb
ber SBege nur feiten. Oefct, ba (Entfernungen nicht mehr trennen, SNaturhin*

terniffe mit i'eichttgfeit überwunben werben, fo baß felbfl bie längfte Steife

nur eine $xa$e be« ©elbe« unb ber &e\t ift, jefct fielet tie gange Seit un«

offen, unb bennoch bleibt bie <Siube unfere Seit!

$a bie« nun leiber einmal fo ift, müffen wir gunt mintefien tiefe unfere

Seit fo einrid)ten, »ie unfere törperlicbe Organifation e« erfortert, um in

terfelben ungefdjäbigt eriftiren gu fönnen. SKan^e« liegt Ijier nicht in ber

ÜKacfyt teS Ontioibuum«, fonbern muß ton ber ©efammtheit, 00m (Staate,

refp. ter ©tabtgemeinbe, ausgehen. 3)aS SWeifte aber ^at ber (Singeine felbfl

in feiner $>anb, unb üeber ift taljer, wie fchon ba# 8prüchwort fagt, feine«

©lürfeS Sdnnieb.

&ie Sobnung hat ben 3tt)et*' un$ p^ Su einem gewijfen ©rabc oon

ten äußeren Sitterun gSeinflüffen unabhängig gu machen unb muß taljer ten

(Styaratter teS ton ber Außenwelt ?lbgefcbloffenen an fid> tragen. 3)iefe %k*

gefc^loffen^eit bon ber 9catur tarf fid) jetoeb nicht gu bem ©rate feigem,

tag fie eine »oDftäntige SSeränberung ter natürlichen tfebenSbebingungen

herbeiführt, ?icht unb £uft, bie beiten nothwenbigften Lebenswege, müffen

auf ben flflenfeben auch in feiner Sohnung einwürfen fönnen, unb muß bie*

felbe batjer tem r;eaen ^age^üc^t unb ber frifeben £uft genügenben 3"fritt

gewähren.

Senn bie ftenfter ben ^astd ter (Erhellung beS ^immtxi richtig er«

füllen follen, fo müffen fte nicht nur groß genug, fontern aud> ridrtig gelegen

fein, b. b. mögücbff bodi gur Xcric hnuuifvetcben. 3>ie meiften bauten be«

vüdudjtigcn nun gwar bieg ^ßrineip, aber bie unrichtige ^luSfchmürfung teo

genfterö ton Onnen oertirbt toieber, toaö ber ©aumeifter gut gemacht fyat.

2)enn bie eebte beutfebe $auSfrau jü^lt ftc^ unbehaglich in einem ,3^mnicrf

too nicht ©artinen unt fonftige Vorhänge gwei drittel ter genPcr unb na»

mentlich bie obere Hälfte berfelben bebeden. -3n golge tiefer Vorrichtung

herrfcht bei einigermaßen trübem Setter in bem größten Xtyüt be« 3im«
mer« eine milbe Dämmerung, welche bie Vornahme bon Schreib- ober |>anN
arbeiten entWeber gang oerhinbert, ober boch nur auf Soften beö Augenlicht«

guläßt; ^urgftchtigfeit unb frühgeitige« ^achlaffen ber ©ehfraft ift in ftolge

beffen bei und überall unter bem weiblichen ©efchled}t nicht weniger als unter

bem männlichen oerbreitet. 3u (Snglanb unb f^ranfreich bat man ftatt ter

unoeränterlicben ©arbinenoorriebtung bewegliche 3uÖt?0r^änÖe S^ar an
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jebem ftenfter bereu jwei, einen »eigen unb tarüber einen bunfleren, bic ftcb

ton beiben Seiten l^cr jufammen^ie^en laffen nnb fo burdj einen einfachen

SRutf an lex ©djnur e« möglidi machen, bie genfterbebedung je naety bem

tZBccf^fcf be« £age«lid>t« $u reguliren.

9?cd> mcljr al« lnnfid>tlid) ter SBeleudjtung wirb ^infic^tlic^ ber Puftre*

gulirung gefegt. 3)aß frifdje, reine $*uft ba« erfte unb wicfytigfte £eben«be*

bürfniß be« Sftenfdjen ift, wirb nodj immer nidjt genügenb gewürbigt, unb

3JJand)er, ber ben fleinfien $lb$ug an feinen fonftigen „Sebürfniffen" fcr)t»cr

empfinben Würbe, behält ftd) gegen rie ©ntjielmng ter frifdjen fuft, be«

notbwenbigflen ton SlHen, töflig gleid?aültig. 2)afj bie ftenfler taju ba finb,

nidjt nur ta« £age«li<$t, fonbern aud) bie frifd>c fuft Ijereinjulaffen, müfjte,

fo feilte man meinen, Oebem flar fein, ©eil aber bie Ü)?eifien tljöridjtcr

2£eife jete« Untro^lfein ton „(grfältung" herleiten, bie bureb irgenb einen

„3ug" entßanten fein fofl, anftatt ton fcbledjtem SMute, welche« tont Sufent*

fyalt in terborbener £uft Ijerrütyrt, fo fdjäfeen fie an ben genftern nid>t«

ijöljer al« einen guten 9?erfd)lu§ unb terftovfen afle Bfifccn gegen jenen

fc&redlicben fteinb, ben 3ug, fllcic^ bem fd)ltmmften @iftc gefürchtet wirb.

9?un gut, berjf^en wir un« in ein SGöefmaimmer, wo Sfyüren unb 5*"ftc*

gut fdjließen unb jebe« tfüftdjen abgefperrt ift. 3)ie Onwolmer, beßefyenb

au« oier ober fünf ^Jerfouen, tcrfammeln fid> um ben runben $ifdj, fetten

befyaglidj 3U, n>ic e« brausen regnet unb ftürmt unb freuen fid}, ba§ —
£anf bem guten ^enfterfc^L.g — ber böje SBinb nid)t in« 3*mm<r hinein

bringen fann. $?a« wirb bie #olge einer feigen Slbfperrung fein? ©innen

wenigen Stunben wirb bie Puft total tetborben, jur irrefbirablen Stidluft

geworben fein, unb $war turd) niebt« Untere«, al« tnrd? bie ftdj bariu auf*

Ijaltcnben üttenfcfyen. 25ie £uft, weldje ber 9J?enfdj au«atlmiet, ift befanntlicb

uid)t ebenfo befdjaffen wie bie, welcbe er eingeatbmet fyat. £)ie (Sinatlmiunftö-

luft ocrliert wäfyrenb ifyre« Slufentbalte« in ber Punge ©auerftoff an ba«

SBlHt unb erhält bafür ton lefetcrem terfdjietene $Mutgafe, fjauptfäcljüd) $cfy*

lenfäure unb 2£affertampf. £urdj jeten 3lt()emj;ug entjie^en wir alfo ber

£uft etwa« ©auerfloff unb mifa^cu ifyr bafür feo^lcnfaure bei. 2)a nun

©auerftoff jur ^(t^mung unentbehrlich, Äoblenfäure terfelben aber fa^ab(id)

ift, fo terfdj (entern wir mit jetem Ät^emjuge bie ?uft baturd), ba§ wir iljr

bie guten 33eftanbtf;ei(e ent^ie^en unb bura> fdiätlic^e erfefcen. $iequ fom»

men nod) bie ^Jrobuctc ber $)autau«tünftung, SBafferbambf, Äoljfenfäure

unb anbere Stoffe, fo bafc e« erft lange tauert, bi« in einem ungelüfteten

Limmer mittlerer @rö§e bura^ bie Jungem unb $>artatl>mung ton tier ober

fünf ^erfonen bie ?uft total tercorben ift, benn fdion wenn biefelbe ein

3e(mtel ^rocent Äoljlenfäure enthält, beginnt fic bem Äörper $u fc^aben.

3)ie Symptome ber Äo^lenfauretergiftung beginnen mit ^opffebmerjen unb
9)kttigfeit, mit l^ä^mung ber 3(rbeitöluft unb &rbeit«fäl;igfeir, fteigern fid^

ju bem ©efüfyl, al« ^ätte man ©lei in ben 31bern unb fönnen f^liefelid^ mit

bem Jcbe enbigen. $iftorifdje S3eiipiele mögen beWeifen. 3>er ^Wabob ton
^Bengalen, Suraja^ iowlalj, lieg nad) (Sroberung be« ftort« SBtfliam 146
(befangene in einen, fdjWaqe $)öf^tc genannten, S3ararfenraum be« Slbenb«

einfterren; am anbern ütforgen, al« geöffnet würbe, gelang e« nur noa>,

breiunbjwanjig f^on fyalb Srflicfte in« ?eben 3urürfjurufen , bie übrigen

waren tobt. — 511« am 2. Xecember 1848 am 33orb be« englifdjen £am*
tfer« Üonbonberrt? ber (iatitän wegen ftürmifäen SBetter« bie 2CO ^5affa»

v3iere in bie Sajüte gejagt Ijatte, bie nur 18 5u§ lang, 11 gufc breit unb 7
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ftug \)o6) war, alle dürfen gefdjtoffen unb bie Zfyürt buid) einen wafferbidjten

$lan gcf^>errt hatte, waren nach wenigen Stunben, wo e« enblid} einem ber

Unglücken gelang, einen Au«gang forciren, bereit« 72 terfelben erftieft,

lebiglich burch bie oon ihnen au«» unb immer wieber eingeatmeten Pohlen*

fäure. 2>ag fo braftifche gäfle bei un« für gewöhnlich nidbt fcorfommen,

liegt baran, bag felbft bie beftfchliegenben genftcr ber Augenluft niebt gan3

unb gar ben 3"**^ oerwehren fönnen, ba§ bie j^^üren SKigen unb (Spalten

haben unb bag ba« SJcauerwerf porö« ift. Aber jene Anfang«fttmptome ber

$ohlenfäureoergiftung ^at gewiß Seber fdjon an ftdj felbft beobachtet, n>cnn

er ftd) auch ber Urfache nicht bemugt geworben ift. (5« gehört tytttyx ba«

©efüljl ber 23ef(emmung , wclcbe« un« in überfüllten $>örfalen, Il^eateru,

SKeftaurattonen befällt, fo bag wir beim Austritt au« benfetben aufatmen
wie ein bem ©efängnig Entronnener. (5« gehört ferner S>icr^er ba« Öefühl
oon SJcattigfeit, Arbeit«unluft unb bumpfem Äopffchmerj, welche« wir am
9Jtorg.cn emofinben, noa^bem wir bie Macht im ungelüfteten ober gar nod>

überfüllten ©a^lafjimmer gugebrad^t fyaben, unb welcbe« fieb im £aufe be«

Vormittag« oerliert, fobalo wir in belfere £uft !ommen; „neroöfen Äobf*

fainter^" nennen bie Steiften bie« Reiben, Magen barüber, bag e« ilmen ba«

£ebcn verbittere unb beuten nicht baran, bag e« burch bloße genügenbe SSen«

tilation be« <5cblaf$immer« — wäfyrenb ber Stacht natürlich, benn am Sage

oerbirbt ja SNiemaut bie £uft barin — gehoben werben fönne. 2£er nicht in

ber fage ift, eine befonbere $entitation«oorrid)tung anbringen gu laffen, ber

febeue fich nicht, im WothfaU bei offenem, refr. halboffenem frenfier $u

fa^lafen. S33enn man nur ben ßörper bi« an ben $al« genügenb beterft unb

fid? bemüht, burch bie Mafe, nicht turd) ben üflunb $u athmen, fo fdjabet ba«

Schlafen bei offenem ftenfter felbft bem weniger Abgehärteten nicht im &c-

ringften. SBer aber ba« (Srquicfenbc be« ©djlafe« in retner, guter £uft ein-

mal fennen gelernt hat, ter wirb »on biefer ©ewohnheit gewig niebt mehr

laffen.

Gin erfreuliebe« 3c"*?en uut cm Umfcbwung $ur SBefferung ift e«, bag

wenigften« in ben greifen ber Ardjiteften fich mehr unb mehr bie (Srfenntnig

2klm bricht, bag für jete« 3"nmcr' tü0 SRcnfdJen {ich aufhalten foQen, eine

$entilation«oorrid>tung unumgänglich nothwenbig ift. SBenn au* festere

bei un« noch im cmbröonalen ©tabium fia) bepnbet, ein Anfang ift bod? ge»

maebt unb fo barf man hoffe»/ bafj bie 3eit nicht alljufern liegt, in ber fein

£>au« ohne entfpredjenbe, au«reid;enbe 3?entilation«oorrichtungen gebaut wirb

unb gebaut werben barf. ©o lange wir inbefj Hefen höheren 6tanbpunct

noch nicht erreicht ha^c"/ »>emachläjfige mau wenigften« nicht bie Lüftung

burch ba« genfter. 3n ter ^uftfebeu unb falfchen (5rfältung«furd>t liegt bie

SlBurgcl be« fchleichenben ©iechthum« unfere« ©efchlecbt«. ö^nf^r auf«

heißt baher bie ^ofung für bie bleichen, luftfeheuen Stubenhocfer unferer 3^-
3)amit foQ natürlich nicht gefagt fein, bag man burch alle 3ahre«3eiten

bie genfter gleich weit offen fielen habe, fonbern ber @rab ber Öeffnung

hat ftch nach ^« Sem^cratur ber Augentuft 3U richten. 2)ie äßohnung

foU un« ftatt be« natürlichen ßlima« unb feiner mehr ober minber feinblich<n

Ginwirfungen ein fünftliche« Älima bieten; unb fobalb bie natürliche <©on»

nenwärme nicht mehr $u unferem SBohlbefmben au«reid?t, erwärmen wir un«

in unjerer SBohnung mittel« oerwanbclter 8onnenwärme, bie in ftorm oon

$013 unb Äohlcn aufgefpeichert War unb nunmehr burch $etbeiführung be«

chemtieben 53erbrennung«proceffe« au« ihrem 3au^crf*Ia fe erweeft wirb.
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Unfer fünftlidjc« 2£olwung«flima tarf jetodj !ein warme« fein, fontern

fcfyon eine £em»eratur »on 12 Big 14° R. genügt, um fidj bei gewöhnlicher

ffafyrang unb Äleibung behaglich fü^cu. Huf tiefer $öfje muß man
taljer bie 3immertemperatur 3U erhalten judjen bureb eine oerftänbige SKe*

gulirung ter $eijung an ter §anb be« Thermometer«.

2)a« $eijn>efen ift einer bei* wenigen ^unete ter ®efunbheit«pflege, in

welchen wir conftatiren tonnen, baß bic (Sioilifatton un« 93efferung unt

ftorlfdjritt gebraut bat. Xciui bic atteßen jpeigeinric^tungen, weldje im
©runbe blo« tarin beftanben, bafj man ba« Lagerfeuer mit Innern in fein

3ctt ober feine $üttc na^m, erfüllten ihren £totd nur in fehr bürftiger

2£eife unb »erfchlechterten tie Luft be« SBoImraum« auf« empfinblicbfie. 3m
Vergleich ju tiefem rohen ©erfahren crfct)eint tie Einführung te« ßamin«
(in $eutfchlant am Anfang te« 3Wölften Oahrhuntert«) fdjon al« ein großer

ftortfehritt, tenn man hatte nun toeb ta« brennente geucr au« tem 3nnen<

räum te« 3immeri8 m *m* 9ftfd>e oerwiefen unb turdj einen Schlot für

Slfyug te« fauche« geforgt. 9lber nod) immer machten fidj ja^reic^e Uebel«

ftänte geltent, intern ter ftaudj ^äufig in« 3immcr 3urücfgetricben Würbe,

ter Verbrauch an §eijmaterial ein coloffatcr war unt tie Erwärmung bei

ftrenger SBinterfalte boch nod) eine ungenügente blieb, $iefe Uebelftante

würben enblid) befeitigt turch tie moternen $ei3einrtchtungen, turch tie (£r*

fintung te« Cfen«, welcher in neuefter 3eit tie ter öentralheijung gefolgt

ift. 3m Hügemcinen türfte e« ftch empfehlen, für gewöhnliche JBJohnhäufcr

tie ginje^eigung turd) Äacbelöfcn, für Schulen, Jfranfenhaujer, $afernen :c.

tie (Sentralh^ung nach tem SarmWafferjoftem ei^ufübren. 3n jetem

ftafle aber muß taoor gewarnt werben, turch 3U ^o^e 3»^»n^emperatur
ten £)rgani«mu« $u oerwöfmen, weil taturdj nur aUjuleicbt tie 2Biterftant£>

fahigfeit ter §aut erfchlafft unt ter Wörter 3U „(Srtä Hungen" geneigt wirt.

4Mur in einem f^afle iji überreitt^lidje ^eigung angebracht: wenn e« fia>

barum hantelt, eine neue 2Bolmung au«jutrorfnen. Oeter Neubau ^at guerft

feud)te SEBante, weil ter SBaffergehalt te« hörtet« lange 3eit braucht, um
3U »ertunften. Um nun tiefe feudjten SBänte au«3Utrorfnen unb möglicbft

fa^neü in gefunbe Wohnräume 3U Derwanteln, ift e« notfywentig, mehrere

<DJonate lunturch ftarf 3U ^eijen, unt 3War unter gleid^eitiger JOffenhaltung

ton Spüren unt ftenftern, tamit tie mit ter fteucfytigfeit ter SBänte ge*

fdttigte warme Luft fofortigen finbet. „SDein neue« §au« gieb ta«

erfte Oa^r deinem Seinte, ta« 3Weite 3a^r SDeinem greunte, unt erfi im
tritten ^ie^ felbft Innein," fagt ein befannter $)t)gieinifer.

3)ie geuc^tigfeit einer Sffio^nung, fei e«, ta§ fic beim neuen §aufe oon

3U frühem Söewo^neu, beim alten $aufe oon naffem Untergrunte I^er*

rü^rt, wirft totfelt oerterblic^, wenn 311 ifyr noc^ 93entilation«mangel unt Un*

fauberfeit ^ingutritt, wie e« in ten meinen iKo^nungen te« armen unt fdjmufc*

liebenten Proletariat«, in ber <Etabt wie auf tem Lante, ter f^aQ 3U fein

pflegt. On folc^er Luft entwideln fiefy ^äulni§0afcf welche ftcb turd; jenen

©erueb fenn3eid)nen, ten man fefyr trefjent „ilrme-Leutes^eruc^" genannt

^at; c« pntet ferner in biefer Luft eine reifliche ^ilj» unb ©cbimmelbil-

tung ftatt, unb bie $eime fowie bie abgeflorbenen Streite tiefer Organi«men

fc^weben al« fetner ©taub (Sonnenfiäubcbcn!) in ter Luft, werten turc^ ten

^lthmung«broce§ in bie Lungen aufgenommen unb bem S3lute mitget^eilt.

§iertura) erflatt e« fidj aua>, tag tie Lantleute in teren Stuben meift jene

oertorbene Luft fty f.ntet, lange nict)t fo gefunb fmb al« man wegen iljre«
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arbeitfamen, foliben unb regelmäßigen £eben« tenfen fodtc; Inerburdj erflärt

e9 fidj ferner, ba§ bei bem länbltdjen unb ftäbtifd;en Proletariat bie Äinber

in ber erften £t\l ifyreä £eben$, b.
fy.

in ber £e\t, Wo fic auäfdjüefclid) unt

unauf börlid) jener giftigen (Btubenluft auägefcfet ftnb, maffenljaft binfterben,

ober am SfrcpbelfiecMbum tangj'am bündelten, im beften ?vaUc aber erft

fpät, nacktem fie lange £tit in gefünberen £ebcn«oerijältniffen jugebradjt

unb fo i^r 53lut regenerirt fyaben, eine angemeffene ©efunbljeit unb Äörper«

traft ju erreichen pflegen.

per JU0 inxäj's ©Uta.
(@ie&e bie glctdmamige OHufttation.)

$>erjbube war er, (Socurbame fic,

Öefyeim fetyr »ar tie amour.

<5ie waren bei £>ofe baö fdjbnfte paar,

£odj jafyn fte ftdj fetten nur.

Unb als man blies gur fröljlidjcn 3agb,

2)a rnadjte ber Gunter $>alt

Slnt bitter bed ©d>loffe« ber ^iebftcn fein,

Slm füllen öerfdjwiegenen SBalt.

Xk $ögel fingen, bie SBlumcn Hülm,
3utraulta) ber 2i)alb erraufdjt,

naljt fo gierlidj, fu* lädjelt fo fyolb,

$ein SBunbcr, bafj tfüffe man taufet.

f Unb ob ba$ (bitter fie tüdf ifd> trennt,

2£ie bie ÄönigGfinber bie See:

ör jubelt: 2)a« faManffte Wcfy Warb mein,

Xuj J&Meberjelm, Viebdjen, Site!
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Eine flefdjidjfe aus (jofjen Reifen,

»ort ©DttfrieD »ö&m.

(gortfefcung.)

93aroneffe ©tieba! — SBie ein treuer $unb mar fte ber §errin, bie

jid> in ©efatyr begab, gefolgt unb oertheibigte fie nun gegen bie Pfeile ber

Söofit^ctt mit beut ©chitb ihrer eigenen tibre.

,,2Ba« traten ©ic tytx?" frug ber §ofmarfchafl, ber feine 9?ücffid)ten

fannte, roeim e« )id> um bie ^ert^eibigung feiner Herfen hantelte.

„2Bir unterhielten un« über ©bionage unb ihre moralifcbe ©chönheit",

entgegnete bie Söaroneffe, inbem fie ben ^ofmarfcball mit einem ©lief ooü"

unfägtid>er 33erad)tung maß.

©raf Älamm fah confternirt au« unb oerlor bie Haltung. „2Bir fmb
ganj gufäflig hergefommen", fagte er. „£öniglid)e Roheit fmb mein 3euSe

"

®er ^Jrinj fd)n>ieg unb 30g feinen 2lrm au« bem be« §ofmarfd)aÜ^.

„3ufäUig!" lachte bie 93aroneffe laut auf. 2)ann hielt fie roie in

§otge fyöljerer Eingebung bem (trafen SBalbecf bie §anb ^in unb fagte

im £one fü§er $Berfd)ämtheit : „vous m'avez eompromis, mon ami."

2>er $rin$ lächelte. „(Sin feltiamcr ©efehmaef!" flüfterte er fooffebüt*

telnb bor ftd) \)'m. Wun toanbte ftch bie Söaroneffe auch an ihn. „3d> ^abe

(Surer löniglid)en Roheit ju melben, bafj meine gnäbige ^rtnjeffin mübe
mar unb fub foeben in ihre ©emächer jurüefgejogen hat."

©ie fbracb c« mit gewohnter Üfuhe, oerneigte fieb tor bem s
J$rin3eu

unb ging bann etma«, mie „©emeinheit!" jtoifchen ben 3äfyuen murmeint

ihre« SSege«.

9ciemanb lachte; nid>t einmal ber §ofmarfcbaü, ber e« fo gerne auf

Soften oon Ruberen that. 2)ie SBaroneffe hatte ihr ÜNeiperftücf gemalt.

XVII.

211« bie Söaroncffe in ba« SBouboir ber ^rh^effin eintrat, fanb fie tiefe

laut fchluchjenb auf ber Ottomane liegen, ©ie roagte nicht, fte anjufbrechen,

aber fie fonnte Wtemanb , ber ihr nahe fianb, meinen fehen , ohne felbft er*

griffen ju toerben , unb fo floffen balb ihre $h™n*n niebt minber reichlich,

al« bie ihrer ©ebieterin.

SDiefer Söemei« unmiUfürlichen unb freiwillig bargebrachten Mitgefühl«

rührte bie ^rinjeffin. ©ie nannte bie S3aroneffe bei ihrem Vornamen unb

fchlang ben Slrm um bie überooHe 93üfte ihrer ipofbame, bie trofc ihrer (Sin*

falt ettoa« fyatte, ma« manchmal ben gefcheibteften beuten fehlt: ein gute«

£ er3- „©iebt e« benn feinen $lu«meg?" fcbluchjtc fie.

„3a, einen $lu«meg giebt e«", fagte bie 23aroncffe, mit ftierem, auf einen
s}Junct gerichteten SBlicf, tote e« fo ihre OLxi mar.

„Sßelchen?"

„Sie bürfen ihn nicht mehr mieberfehen !" *
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£>ie ^ringefftn ertyob ftaS bon tljrer liegenben (Stellung unb i^re Slugen

flammten in gomigem Jeuer. 3)te 5luflefmung gegen eine ftot^wenbigfeit

be« (Sdndfal« na^m Bei ttyr bie ftoxm einer Auflage gegen bie ^erfon an,

bie ifyr ^luäbrutf oertieljen.

„2Ben meinen (Sie?" frug fle (rreng.

2)ie SJaroneffe faltete bie $>änbe wie gum ©ebet.

„£en ©rafen bon SÖalbecf!" jagte fte feft

„333er will e« mir verbieten?" rief bie <pringefftn faft wilb um fia> fyer

blirfenb, al« fudje fte nadj bem, ber bie £üfmfyeit gu einem folgen Verbote

beftfce. „Od) will itm fefyett, id> werbe ifm fefyen, idj muß i^n fcljen, um gu

bewetfen, baß idj §errin meiner $anblungen bin unb bie ©erüd)te oeracfytc,

bie man barüber auäguforengen wagt!"

2)ie SBaroneffe ftanb nodj immer an berfelben (Stelle; räumtid) unb

facfylidj; unb als Ijabe ÜHargaretlje in ben SBinb gefprodjen, ergriff fte iljre

$>anb unb fprad) an tyre eigenen Sorte bon borljer anfnübfenb: „$erfbrechen

e« mir (Suer föniglia)e §ofyeit!"

2)ie ^ringejjtn würbe ungebulbig. Raffen Sie midj", fließ fte (jeroor.

£ann Winne fic neroö« mit ber §anb. „©eljen ©te! 3$ will aflein fein!"

£ie 33aroneffe ging langfam unb gögernb ab, al« fyoffe fte gurürfgerufen

gu werben. Sil« biefortiere ber£tytr fidj hinter i^r gefdjloffen ^atte, ttberfam

bie s
J$ringejftn etwa« wie SKeue; fte ntadjte eine Bewegung nadj ber ©forte,

bie SBaroneffe gurüdgurufen; bann tyelt fte blöfclid) inne unb berfanf in ein

bumpfcS $orftd$inbrüten.

Sie fonnte ba« 23erfpred>en nidjt geben, ba« bte 93aronin ton tyr ge*

forbert Ijarte. Gr« mar gu foät; ber <ßfetl faß gu tief: fie liebte ben ©rafen

Xaoier!

%ud) am Sftorgen nad) bem 5öaüfcft im $alai$ ityre« ©atten fyatte

^ringefftn 2Hargaretf)a eine 2lnwanblung eine« ftdj emporrifyeuben goraigen

©tolge«. ftreilicb teerte ftd) ber Angriff bieämal nid>t gegen SSklbed, fon«

bern gegen ben ©rafen Ätamm unb ben ©emal.

*ißring ^ßaul Ijatte nadj ber (Scene im Wintergarten ben §ofmarj<^QÜ

unbeachtet fielen laffen unb war am 2lrme be« ©rafen äBalbed in ben Saal
gurüdgefeljrt.

SEBalbed mar fobann gegen ba« (£nbe be« ©alle«, nacfybem ber ^ring

ilm wieber frei gegeben fyatte, gu Älamm herangetreten unb Ijattc i^n mit

einiger £>ftentation gefragt, wann er morgen $u treffen fein werbe, waö oon

3lÜen al« (Sittleitung gu einer §erau«forberung angefe^en worben war.

2lber ber $ofmarfd^aU räa>te fta^ bitter für bie iljm gu üfyeil geworbene

^ieberlage. 3)a« glei%itige ©erfdjwinben ber ^ringefftn unb be« ©rafen

äBalberf, ber bemonftratioe 9?unbgang be« ^ringen s^aul mit bemfelben,

cntltct) bie i^nt in 5tu«ftc^t ge^fÜte gorberung, beren 33eranlaffung gu fennen,

er unter beteutungäooflem ^l(5felguden ablehnte, bie« 2lfle« waren iWomente,

bie ber fpifcigen 3un8e DeÄ $ofmarf<^afl« (Stoff $u ben mfanteflen (5om»

binationen lieferten, unb ohne ba§ 3emanb ben 5lutor be« ©erüt^te« ju

faffen ober auö) nur ju begei^nen geWu§t bätte, war bie (Sacfye balb gu

einem a0erliebßen f leinen Scantat aufgebaufd>t.

I^ie frittgefftn geriet^ außer fta^; fte wußte wofyl, wo^er ber SBtnb

XVIII.
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welje unb ©erlangte al« eclatante ©enugtfjuung bie Entfernung be« ©rafcu
ftlamm ©om §ofe.

Sie tfyat bie« mit einem Ungeftüm unb einer (Snergie, bie in einer

Seit ber Petenten unb Unentfdnebenfyeit in ber 9tege( örfolge ju er3telen

©flegt. ütfan traute bie 8ad>e ©or «eine 2)iajejtät.

$er tfönig fduen im Slflgemeinen nid>t befonber« gut auf bie ^rinjeffin

3U ffcrcdjen gu fein. (Sr roic^ ifyr au«, wo er fonnte, unb wenn er ifn* begegnete,

richtete er manchmal ©orwurf«©o0e 33licfe auf fte. 3m Uebrigen fdjien er

weit ba©on entfernt 3u fein, bem, wa« man ba Hnb bort iljre Vergnügung«*

fudjt nannte, (Scfyranfen in ben 2Beg legen $u Wollen; im ©egcntljeil ^atte

fie in biefer SRicfytung an iljm pctö eine <Stüfce gehabt. „3dj wiÜ nidjt, baß

(Sie (tyr junge« £eben vertrauern, e« ifi beffer (Sic geigen fidj" — bergleicfyen

Sfyeorien fjörte man ifyn äufjern, bie iljm fonffc feinc«weg« geläufig gewejen

waren.

Uebrigen« fyatte bie (Saaje ein Scaajfbiel, bie weniger oberflächlichen

23eobad)tern fyatte bartfwn fönnen, wie ©iel 2£atyrljeit in ber Slnfidjt ber

.<pofbame lag. ©raf Älamm war undje©alere«f genug, bie ftorberung Salberf«

au«3ufablagen, inbem er unter §ofmgelädjter fein (Sinffcfyen für bie ^aroneffe

einen fdjlccfyten (Sdjer3 nannte unb [ich in ironifdjen 9lu«brücfen anerbot, in

biefer SRicfytung jebe (Sfyrenerflärung abzugeben, bie man immer ©on ifym

forbern fönne. $U« bie 3cu9cn ^ßaltccfö fid) bamit nicfyt jufrieben gaben

unb barauf brangen, bie Sadje ernfter ju nehmen, erflärte ber $cfmarfchaü
e« für feine ^fliifyt, au« Achtung für bie aflerfyödjfte (Sntfcfyeibung (Seiner

SJcajeftät al« Cfficier ä la suite bie Sadje ©or ein Ehrengericht bringen ju

müffen, beffen (Sntfdjeibung er nun mit einer 9iuf>e entgegenjah, bie ifyre

ßraft ni$t au« bem <Selbftgefül;l ©erjönlidp 9tfuthe« fäö&fte.

(Sine ©enugtfnmng war auch ber frinjeffm in biefer Sache ju Zty'xi

geworben. 2lm borgen nad) jenem 3*alle unterfdjrieb ter ^ring ba« beeret,

welche« ben (trafen Xaoier ton ©albccf 311 feinem ©erfönlichen Slbjutanten

ernannte.

<Selbft biefe« öffentliche ßingeftänbniß feine« Unredtt« festen übrigen^

Margaretha nicht ©cflftäntig mit bem ©emal au«juföhnen. (Sine £zit

lang ging fie mit bem (Gebauten um, SBalbccf ju ©eranlaffen, bie ihm ange-

botene Stelle au«jufchlagen , aber baju füllte fie fia) Singefichtö bc«

ÖHürf«, ilm fortan in ihrer unmittelbaren 9?öt>c 3U wiffen, aläbalb wieber

$u fchwad) unb beruhigte ben (Sinwanb ihre« ©ewiffen«, inbem fie fidj ©er-

jrrad): fid> ©on nun an größere SKefcr©e ©or ber 2Mt aufzulegen unb aua)

ten Schein ju ©ermeiben.

Xk ©elegenfyctten, bei benen fie mit bem (trafen 3ujammentraf, waren

oljnebem fcltener geworben. Xer darneoal neigte fich feinem ßnbe unb tcr

,<pofmarfd}aÜ wufjte c« fo ein3urid)ten, bafc ©raf 2i?albcd faft niemal« Xienft

im ^Jalaifi be« "prinjen fyatte, unb feine ganje (Stellung mcfyr auf bem

^a©ier, a(« in 2inrllid)feit eriftirte.

gafi gwei SDocfyen bauerte biefer ^uftanb ber Gntfrembung. @raf

Xaoier fa^ gang blaß unb abgeljärmt au«; in %inem 333efen lag etwa« 3?er*

ftörte« unb €©ötter behaupteten, fie fjätten i^n 3U ^»ten feufjen unb

2obe«gebanfen äußern ^ören. %\idj im Auftreten ber ^rinjeffin lagen

^(ngeidjen genug, welche befunbeten, wie fdjwer i^r bie Durchführung biefer

äußern ftiidficht fiel.

Xcr Salon 1879. 28
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XIX.

3>er SlrmenbaH bilbcte alljährlich ben 5lt»fcf»tufe ber winterlichen Sang«

freuten ber SKeftbeng. $ier amatgamirten ftd> allein aUe Gefellfchaft«claffen.

<ßerfonen au« aflen Greifen befugten if?n unt auch ber $of terfe^lte niemals

tureb feine oerherrlidjenbe Gegenwart fein (Scherflein gur Sinterung ber

9?otb ber Firmen Seijuftcucnt.

foflte e« aud) ^euer gehalten »erben. $)ie ^riujefftn Margaretha

^atte ftcb mit einem getoiffen (Sifcr auf biefe Gelegenheit, öffentlich aufzutreten,

torbereitet unb auch a«f tyrc lottcttc mehr ©orgfalt bertoanbt, als e« btöber

ihre boflfommene Gleichgültigreit gegen Sleugerlichfeiten 3ugelaffen hatte -

<Ste toar jutoeilen fehr unbortheilhaft ,
ja gefdjmadlo« getleitet getoefen;

ihre (Scbneiberinnen hatten au« ihr gemacht, toa« fte Wollten, ohne bafe fie ftcb

biel tarum getümmert hätte.

Sin biefem Slbenb fct)ien fte jum erften 9flal bie (Sache felbft in bic

$anb genommen ju höben, ober, bom 3u fa^ unterftütjt, auf ba« Nichtige

berfaflen ju fein, (Sie trug ein (Softüm, ba« ihr in feiner eleganten (Sinfacb*

heit tounberbar gut ftanb. (Sine SRobe bon blaferofa $ltla«, beffen lanae

(Schleppe fte fcblanf toie eine ©rajie erfebeinen liefe. Um ben §al« fyatit fte

ein fcbtoaqe« <Sammetbanb mit einem btamantenen (Schmetterling unb auch

in ihren bunflen $aaren glitzerten ba unb bort brillantene ftlügcl. Um bie

SBette mit ihren diamanten aber glänzen ihre braunen klugen unb ber jarte

Setnt ihre« Warfen« unb ihrer tlrme mar nie fo bortheilhaft herborgetreten.

(Sie felbft fchien nt toiffen, bafe fte an biefem Slbenb hübfd) toar unb

in ihrer Haltung lag etroa« (Selbftbetoufete«, ettoa«, toie ba« Gefühl toeib*

Itcher SKeife unb Ueberlcgenheit.

511« fte am kirnte be« $önig« ben (Baal betrat, erecutirte eben ein au«*

gejeidmete« Ordjeftcr ben 5?rautchor au« ^ohengrin unb bie tounberbar au«

ibealer (Selmfucbt unb feiiger freute gemifebten 9lccorbe taudrten bie (Seelen

in einen (Strom bon $>armonie unb präbi«bonirten fte für järtliAe Gefühle,

ß« mar ortentltaS, al« paffe bie ^rinjefftn ihre ^Bewegungen bem Sacte ber

Muftf an unb ihre Gangart felbft t>atie etwa« febwebenb (Slaftifche«, etwa«

wellenförmig SMegi'ame« angenommen.

Graf SSaltecf mar gegen alte $ofregel auch an biefem Slbenb nicht

jum Tienft befohlen worben, aber er hatte ftd) cingefunben unb ftanb nun
tiebt unter ber §ofloge, bie ^rinjefftn mit ben klugen berfcblingenb, wäljrenb

er felbft, ton einer Säule geborgen, bon ba au« nicht gefehen »erben fonntc.

Margaretha hatte mit ihrem Gemal bie ^Solonaife gegangen unb
machte bann (iercle unter bem ^atlcomite unb ben Sftitgliebern ber erften

GefeDfdKtft, bie ftd) au« donoenienj eingefunben hatten, ohne ftd», toie ber

$ofe felbft am Sanjoergnügen toeiter 3U betheiligen. Äuf bem SRütfweg nad)

ihrer foge fam fte biebt an ben Grafen Samer tyxan. (Sr berneigte fid>

tief unb nad) langen oben Sagen borte er nun 3um erften 9Wat toieber ben
tflang ihrer geliebten (Stimme.

„25>arum tan3en (Sie nidjt, Graf SBalbed?" frug fte.

„3a> tange, fonia,ttche Roheit. Sebe £our!" — (Sr fpielte mit feiner

Sanjfarte. „(Sie ift gan3 bergeben

„
sHn toen benn?' frug Margaretha ettoa« fdmipbijcb.

,.I)a« ift mein Geheimnifj, fönigltche Roheit!"

, 3cb möchte e« toiffen.
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„Unmöglich V*

„SBenn id) ©te aber bitte?" — <Sie legte einen feltfamen 9?ad}brud

ouf ba« 2Bort „bitte" unb blidte iljm tief in bie Äugen, mäfyrenfc ber ftäcfyer

mit ben toatlenben ©traußenfebern an ben (Snben oon ben gragiöfen 93ewe*

gungeu ber «einen $anb geführt, bem unteren I^eil beä ©efta^te« Äüfylung

gufa($ette. Die ^ringefftn war tofett in biefem Äugenblid.

©raf 2Ba(tc(f (lieg ba« 93lut in bie SBangen. ©eine grauen Äugen
leuchteten bunfel auf unb wtUenlo« ließ er flc^ bie Sanierte au$ ber $anb
nehmen.

2)ie ^ringefftn warf einen raffen ©lief barauf. 3)a8 3$ergeid}nif} ber

2" an 3teuren entlang War eine ÄönigGfrone gegeidjnet mit einem ifeamenGgug

barunter: iljrem SRantenSgug! ©ie errötete; ein 3ittern *am ü&er fte >

fdmetl gab fie bie $artc gurüdf.

„Quelle folie!" flüfterte fte.

$5ann wanbte fte fta> t>on ifym ab unb ließ tyn in 3weifel

Söangigfeit.

(Sie Ijatte fta? in bie $ofloge gurüdgegogen, bie einige ©tufen über baö

9cit>eau be« Jangboben cr^ö^t mar unb oon ber au« man bem gefte bequem

gufeben tonnte.

2)er Sali toar fc^r animirt. öine Ungatyl ton paaren tangte, bagtoi»

fd)en folgten 9Jfa$fenfd|erge, 2>eclamationen, lebente Söilber.

j)ie ^ringefftn blidte finnenb auf bie« ©ewüfyl froher üftenfdjen, bie

mit jrrafytenben Äugen fieb umfa?lungen tyaltenb im $act ber SWufif bura>

etnanber toirbelten. (Sie fa^ienen fo glüdlicb, fo felbftoergeffen, fo fritylicb,

unb ein ©efüfyl ber 2Befymutl> fam über Sttargaretlja. „(Sinmal fo, toie

biefe! (Sinmal toie Älle!" wünfdjte fte, „einmal ofme 3roan$, olme Gctiquette,

o^ne ftüdficf>t auf bie $oftoelt!"

(Sine reigenbe $ol!a batte auSgellungen unb bie erften Jacte eines

SBalger« tönten an tljr £)ljr. (53 toar bie einfcbnteidjelnbe 9Kelobie be$ fo*

genannten (Belmfudjtätoalgerä, ben fte fefyr liebte. Gine j&tit lang Iwrdjte fte

fyin, bann befiel e$ fte toie ein SKaufd) ber ©inne.

,,3d) toifl tangen!" rief fie, inbem fte mit einer Saftigen 93etoegung ben

$ermelin, ben fie umgeworfen fyatte, oon ben Schultern ftreifte.

„Stangen, föniglia?e £ot>eit?" fbraa? ber §ofmarfcbalI in bem Jone

refbectooller (Sinwenbung , ben ber Pantoffel ber Höflinge ben aUer'vöcfefteu

$errfd?aften gegenüber am liebfien angunefymen pflegt. „Jpier?!"

„3a! ©dmefl! Grngagiren <3te!"

,/Een $errn 2ttinifter be« Äeufjern?" frug ©raf ßlamm fo untertänig

toie möglicfy.

3)ie ^rtngefftn errötete, toie fo oft, toenn ein ironifd>er SBlid beä $of;

marfdjallä i^r bie ©djleier oon ber Seele ju lüften fdjien. „9iein, mit bem

©rafen oon SEBalbed", fagte fte enblicfy.

3)er $ofmarfdjaH berneigte ftdj mit ^eftgnation unb wenige ©ecunben

foäter ftanb ©raf SBalbed oor if>r.

„SDiefer ©alger ift reigenb", begann fte betlommen unb toarf einen

freuen , flüchtigen 93lid über i^n ^in. SDtan barf i^n niAt ungetangt Oer*

geuben". 25te legten SGBorte ^örte ber $ofmarfct}alI noa> mit an; al« fte

fa^on im ©ebränge ber SCangenbcn waren, fe^te 3J?argaret^a teife Ijmgu:

„9ia4bem <Sie mic^ für alle Stouren engagirt ^aben, muß ic^ boa? wenigjten«

eine mit O^nen tangen."

Digitized by



136

(£r legte tea 2(rm um i^rc Taille, nicht tote $öflinge ju tlmn pflegen,

toenn fie mit ^ringeffinnen tanjen, aud) bei tiefer Gelegenheit in refpecroofler

Entfernung blctbenb unb jebe Berührung möglichft oermeibenb, fonbern intern

er fie feft an ftet) preßte, ©ie erfchraf faft barüber, aber fte leiflete feinen

Sibcrßanb, unb fo begannen fte nun in feiiger ©elbftoergeffenheit burdj ben

<5aal ju toaljen. 3>ie ^ringeffm hatte nie fo gut unb leidet getankt, nie fo

mühelo« unb elafttfct) ; e« toar ihr, al« füllte fte fia) getragen oon feinem

ftarfen Slrm, e« festen ihr, al« fyafce fte niemal« einen feböneren Steiger,

einen hamtontfeheren $bhtfyniu« ternommen. Unb toie fie nun über ba«

ßlatte *farfet ^inf^tteoten, tonnten fte ein feböne« ^aar genannt toerben.

3?eifce toaren fte aufgeblüht am inneren ©djein ihrer jungen ?iebc, toie

Blumen in ber ^rühling«fonne; er festen freier, ftärfer, männlicher; fie toar

fa^öner, oofler, jungfräulich reifer getoorben.

£ie tangenben ^aare toichen refpectootl aurücf unb ftellten fiel) an ben

Sänben auf, um ber ^rinjefftn guntfehen; e« trat fo eine £eere um fte ein

unb ohne ©emmniffe tagten fie bie gange lange SBaljertour burch ;
ja fie

hielten fich noch umfchlungen, al« bie legten £acte fchon oerflungen toaren.

£amt führte SBalbed bie ^ringeffin an ihren $lafc gurütf. „3<h banfe

Ohne»'." fagte fie mit SBärnte, inbent fie ihn entließ.

£ie $ofloge toar nun gang ooll unb Silier klugen ridrteten fid) faft mit

(Sntfefcen unb ftedjenbem Vorwurf auf bie Slnfommenbe.

,,G« ift nicht gebräuchlich an unferem $>ofe auf öffentlichen 93äflen

Wunbtouren 51t tangen", fagte eine fefte, falte 8timnte bid)t hinter Margaretha.

£ie ^ringejfin fchlug gum erften 2ftat bie Slugen auf unb toanbte fich er«

ichredt um. 2)er Äönig fhnb hinter ihr unb mag fie mit ftrengen SBlidcn.

„Je ne savais pas", oertheibigte fte ftch leichthin.

j'ann fam auch 1$rinj
v
J$aul bicht an fie heran unb flüfierte ihr einige

Sorte in« JO^r, bie fie erblaffen machten.

„C'est un scandale accompli!" hörte man im §intergrunb ber £oge

leife fagen. 2)ie ^ringejfin toagte nicht fich untuifehen, aber fte erfanntc gang

teutltch bie (stimme be« v£)ofmarfchafl«.

„2ie reifen alfo nädtfte Soche nach SBirfenfee, mein fteffe?" wanbte

fich bann ber Äönig gu bem ^ringen $aul. „Ohr Gutjchlufj ^at je$t meinen

ooüen Beifall."

£a« £>erg ber bringejfin pochte lauter; nun toanbte bie Sftajeftät fich

auch an fie: „Och benfe, bie fliutje be« frtube« toirb Olmen toohl thun,

^ringefftn, auf einen fo anftrengenben (Earneoal."

G« war faft oerbinblid) gefprochen; aber boch enthielten biefe Sorte

nicht« 5lnbere«, al« einen Sefetyl, gegen ben c« feine ^Berufung gab.

$a« Sclbftgcfühl ber ^ringefftn bäumte fich auf; fie toarf ben #opf

bajtig gurüd, aber ber SBlid be« Äönig« patte ettoa« 93anncnte« unb jebe

O^cgcnrete, jebe Sluttoort felbft erftarb auf ihren kippen

Tic hohen $errfduften [durften fich an, aufgubrechen. Xk S3aronin

gab ber ^ringeffm ben $ermelin um.

„Sa« habe icb benn fo ßnifefetiche« getljan?" frug fte, intern fte fich

einhüllte.

„königliche Roheit", ertoicterte tie §oftame mit bem enttoideltcn

3ahlcnfmn, ,,e« toar ber britie."

„Ter britte?"
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„2)er fogenannte ^cqcnSwaljer", erflärte bic 33aroneffc, tie offenbar

jutoetlen Öeobadjtungen anftelltc, fctc fonft ^öc^fl mahrfdjeinlid) aller Seit
entgangen maren.

XX
-

933ic oerborgen unter ber SHaöfe äußerer SRufye fid> aud> biefc gatntüett*

(cene in ter $cfloge abgefbielt hatte, fo mar bodj ©raf SBalbcd ber gegen

bie ^ßrinjeffin gerichtete Sharafter berfelfeen nidjt entgangen. (Sr fah bie cor

3orn gerotteten SBangen, bie ßren 23lide, bie guefenben ©efuht$mu$feln, er

hörte ben fdjneibenben, ftreitenben £on, ben bie 9?eben felbjfc nodj auf ber

Trebbe Beibehielten, unb als bie $ofmagen fdjon in ben £fyorn>eg einfuhren.

<g« mar nicht 9?eugierbe, es mar ba« oage Söebürfnijj, 2>iejenige ju

fehlen, bie fich foeben in einer Äntoanblung freier Eingabe feinettoegen

combromittirt hatte, mafi SBalbed oeranfafete, biept hinter ben hohen $err*

fd>aften horebenb bie Strebte hinabzugehen unb gleich nach ihnen ben ©aal*
bau $u tertaffen

(Seit feiner (Ernennung gum Slbjutanten be« $rin$en v}kul toar Söalbed

ein Limmer m Calais beffclben eingeräumt morben; aber er fablief nur

bort, toenn er 3unt 2>ienft befohlen mar. 9ca<h jenem Salle fam ihm blöfclich

ber ©etanfe, er müffe aueb ^eute borthin gehen.

UnfaStüfftg blieb er einen Äugenblid lang auf bem ^Juncte ftefyen, too

bie 2Bege jutn ^atai« be$ ^ringen unb ju feiner ^rioattoo^nung auSeinanber

gingen, toar eine tyetle, falte 9ftonbna<ht, in ber man bie (Sontouren

aller 2>inge beutlid) unterfebeiben fonnte. SBalbecf blidte nad> ben GKebeln

unb (Srfem , nach ber im ©Ratten fauernben 37?affe be$ ©djloffeä hin unb

fann nach. (So biel Unerflärltcheö
, fo ü)iand)e$, roaö ilm felbft gu 33er<

mutlmngcn präciferer 9?atur feine genügenbe ©runblage hatte bieten fönnen,

mar ifmt in ben legten SÖochen in bem SBerhältnifj be$ brin$ltcben ^aared,

in bem SBefen SDJargaretha'G aufgefallen unb festen mit räthfelljaften klugen

auf ilm $u ftarren unb feine £öfung ton ihm $u ^eifeben.

2)a« ©eräufco ber heimwärts raffeinten ^cfmagen in ter fttxxit toedte

ihn oom abforbirenben 9iacbtenfen unb er lenfte feine (stritte nad) bem

©<hloffe.

2)ie fteinernen Sbhinre, bie am portal fafecn, blidten fo ftnfter au«

ihren Statten, bafj er unmillfürttd) auf ten @etanfen fam, toie e$ toäre,

wenn fie blöfelicb bie fteinernen Zafytn öffneten unb Um an i^re falten 23rüftc

trüeften. Slber er fannte feine fturd>t unb felbfl ber ÜJfadjt unbeimlid^er

(Stimmungen mar feine Seele nur feiten jugänglidj.

2)er Soften am ^alaiö bräfentirte tro^j ber 9?adjt; ber Sortier hatte

feine £oge gefc^loffen unb ungehintert fonnte Sßalted ben S5orbla^ ^affiren.

©ein äimö1« befaub ftd» im britten <ötocf be« weitläufigen ®ebäubeö.

feife ftieg er tie Xre^^en empor, fiedte oorfia^tig ben 3d>lüffel in bie Ijofye

eigene Jl)ür unb öffnete fte.

£)er 2)Jonb überflutete ten cinfamen 9taum unb fpielte ba unb bort

mit ber SJcrgolbung einen Mahnten, tem ©biegelglaö, tem »ei§cn 3^ffc^^tt
ber Ul;r. 2J?an fonnte bie Umriffe aller ©egenftänbe beutltcp feben, bte

jteifen ÜKöbel im Smoirefi^l, tafl fargälmlicbe (©oo^a, ten meijen, gefoenfter*

haften SBettoorfyang.

@raf SBaltcd ^atte ficb miibe in einen ^auteuil niebergetaffen unb
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feine klugen ioetnterten nun langfam »on ©egenfiant ju ©egenfknb. ÜRur

naefy einer Seite Inn toagte er rttc^t 31t bliden; baljin, »0 ba$ SBtlb beä

^ringen ^ßaul fying. (£$ toar ein Vortrat in tfebenSgröfee, fdjledjt gemalt,

aber ton oadenber Äefmtidjfeit. Jim fiel eben ein SJionbftrafyl barauf unb

e« toar Salbed, alö feien biefe fcfytoermütljigen Äugen borwurfsoofl auf tyn

gerietet.

tiefer (Sinbrud toar mit einem angemeinen ©efüfjl be« Unbehagen« für

itm oerbunben; aber er oerfudjte weniger ftdj über bie ®rünbe beffelbcn

Wcdjcnfdjaft ^u geben, als ifyn oon ftdj $u t>erf$eud>en. 3U tiefem j&mt&t

f ua^te er ftd> baä 33tlb ber ^ßrinjefftn ju bergegenmdrtigen , ifyre leucfytenben
%

ilugen, ifyr £ädjeln, iljren blenbenben ÜRaden, bie Sorte, bie fie ju tym gc*

fproeben, ben gtücf (id)en Slugenbtid, ba er fte an feine ©ruft gepreßt, um mit

ifyr turef) ben Saat ;tt toirbeln. j)eutltd) glaubte er ben £act be$ SalgerS

toieberum im £)fyr ju »ernennten unb feiige Schauer liefen burefy feine Seele.

Sie gebannt unb regungöloä faß er fo eine lange Seile. Um bie Suf*

merffamfeit nicfyt auf feine ftenfter ju lenfen, tyatte er nidn gewagt, £ify gu

machen. (SS toar eine tiefe, tobte Stille um ifyn fyer getrefen; nun fdjlug

brausen bie Üfyurnutfyr jtoci Uljr, unter fid» Ijörte er eine £l)üre get)en, bie

SIjüre 3U ben ^immern ber ^rinjefftn; bann mar toieber ÄfleG (tili.

£>tme ftdj gu fagen toeSfyalb, fknb er auf unb öffnete bie Üfyüre. Sa8
toar baS? $lang eä niajt toie ein topfen, ein regelmäßiges Klopfen, toie e$

bei ©eiftererfdjeinungen unb Stimmigen gehört toerben toifl? Seltfam! —
@r ging ben bnntlen ©ang t>ortoärt$. £a& Klopfen tourbe lauter;

eine Stimme !lang gebämbft burdt) dauern unb £fyüren an fein £)ljr. Sr
fonnte nidjt ljören, toa« fte fbradj, aber cfi lag ein toilber, gebieterifdjer Jon
barin. Sar e« nidn" bie (Stimme be« ^ringen? 80 freien e$ . . . . (Sine

Stngfi überlief Salbcrf, er ftieg bie breiten Srepten jum erften Stodtoert

hinunter.

Stuf bem (Sorribor cor ben prin$lid}en ÄbbartementS brannten Heine

JDellampeu unb erleud>teten fdjlecbt bie großen Sltmcnbilber an ben toeiß*

getünchten Sänben. £ort, ba$ finftere ©efiebt unter ber toetftgen Monge*
r-errüde, ba« bie $ant fo trofeig auf bie Ärone legte, fner bie fdmiädjtige

®efialt in fbanifc^er Jrac^t, bie ben $opf einer großen grauen Söuflbogge

liebfofenb an fia> brüefte, unb jene bleidje ^ame in 2$ei§, mit ber perlen«

©eruierten ©rautfrone im blonben $aar, beren fcfyteärmerifdje Äugen ber

y?ad)tt)elt eine buntle Öefdndjte oon einem gebrod^enen $erjen ju überliefern

fcfiienen.

23?albed blieb flehen unb ^orebte toieber. 9?un ^örte er aua) noc^ eine

loeiblidje Stimme, gan^ beutlia^, in »enigen ^aftigen, abgertffenen Sorten-

Sie famen auö bem 3??unbe ber ^rinjeffin unb flangen ttie ein gießen

um $ülfe.

S3or Satbed geigte ftc^ bie niebere £fyüre, bie bem ©artner alt 3utri^

ju bem Sintergarten biente. 2)ie Äünfe gab bem 2)rud feiner $>anb nad^;

er trat ein unb einem unttMÜfürlicfycn Sia^er^eit«bebürfni§ gelfordjenb, oer*

jc^lofe er bie Iljüre »on innen.

ÜiefPe« Tuntel ^errföte an ber Stelle »0 er ftanb. Uebbige Jrcib*

l?au«öcrcäc^fc bilbeten einen bieten Sali t>or ifym unb erp nad^ längerem
Sudjen gelang e«, eine Stelle auöfinbig gu machen, »o er burdj bie ©IStter
^inbura> naa> bem 9ttittelraum fe^en fonnte, ben fa^le« 3)?onblic^t matt
errate.
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Xa fnietc fte mit gefalteten §änben, ba£ Slntlifc emporgerichtet. 3a,

fte war e$! war feine überirbifche ^ifion, fein öngel, ber auf feinem

Öluge turd) baä Xbal ber Ü^ränen hier eine §altcftc0e gemacht hatte. 3hi*
langen §aare flcffcn aufgelöst ton ihren Schultern fyerab, ein nad}läfftg

umgeworfene« 9?achtfleib bedte bie formen iljrcö ÄörpciS unb i(;re kippen

bewegten ftcb leife im ®ebet.

£a$ßicpfen begann wieber; juerft langfam, bann fiefo fteigcntb, 6t« c$

ungeftüm unb gewalttätig würbe.

„tföniglicbc Jpohett!" flüfterte 2£albetf.

Xit ^rinjeffin fuhr jufauimen unb ftarrtc entfefct nach ber Stelle, au«

Welcher bie Sporte famen.

©alberf bahnte ftdj einen SZÖeg buvd) bie fünftlidje SBMlbniß unb trat

au$ bem Sd)atten in bie §ede beä Monblid>tS.

Margaretha erfannte ihn fofort. §aftig erhob fte ftd> oon ber (Srbe

unb flog auf tlm $u. „@ott fenbet Sie mir!" fprach fte leife unb mit feit«

famer @luth. „3d> tyaU um (Srlbfung gebetet feit einer bangen entjefclidjen

Stttnbe. Letten Sie mich!" flehte fte, tnbem fte bie §a'nbe frampfhaft

gegeneinanber preßte unb mit einem l;alb freuen, Ijalb oertrauungfloollen

23ltcf fein Slntlifc ftreifte.

Sr ftanb il;r fo nahe, baß ber Obern ihre« ÜNunbeä warm an feine

Sange wehte unb ihr angftootl wogenter Söufen feinen Slrm berührte. „3d>

fürchte mid) fo fehr!" lispelte fte jitternb wie ßSpenlaub.

£a$ Klopfen hatte aUmälig nachgelaffen; man hörte ^Injcid^cn Oer»

geblidjer 5lnftrengungen , bie Z\)üxt mit (Gewalt ju fprengen; bann würbe

auch taoon abgelaffeu.

„Xa Xu burch ba$ 93anb ber Kirche an mein Sd)itffal gebuubcn bift",

begann eine tiefe, feierliche Stimme, bie 2£albecf nicht fogleid) erfannte, „folge

meinem 9cuf. £eine Stunbe tft gefommen , baß Maß deiner Sünbcn ift

toll unb bie Sühne fommt über $ich! Ceffne! Ceffne! Ceffne! 3m bauten

teö £reietnigen!"

„(Sr will mich, tobten!" rief bie ^rinjefftn entfe^t, tnbem fte ficr) noch

inniger an üBklbed heran brängte.

Sr fcblang ben Slrm um fte, roie um fte ju fchüfcen, feine kippen be*

rührten ihre Stirn unb eine fclige Dämmerung umweb 23eibe mit ihrem

ungeroiffen Schein.

£ann hörten fte fchlürfenbe dritte, bie ftch entfernten.

„De profundis clamavi ad te domine, domine exaudi orationem

meam!" — flang c« plbfclich langgezogen burch bie tiefe Stille ber 9?adn.

•^ring ?aul fang ben Sterbepfalm. Gr hatte in getragenem, flagenbcn

Jone begonnen, bann fchlug auf einmal ÜJJelobie unb Stimme um unb in

einer feltfam h"pfenben, faft luftigen &l
eife fuhr er fort: „In Paradisum

deducant tc angeli, in tuo adventu suseipiant te martyres et perducant

te in civitatem sanetam Jerusalem" .... §ier machte ber ^rinj eine

^aufe, als erwarte er ba« Üiefponforium eine« unftchtbaren Chorea unb

Wicber ernft fchloß er: „Requiem aeternam dona ei domine et lux

perpetua luceat ei!"

(5« lag eine unfagbare SDehmuth, ein hewrreißenber Schmer^ in btefem

@cfang, ber burch *»« ^eife / m *clt^ c tcr ^rin3 fteüenweife oerfiel,

nur noch er^ö^t würbe.

ä
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®raf SlBalterf turdjricfcltc c« falt; bie (srfcnntniß ber 223al;r^cit blifete

rurcb feine «Seele. „(5r ift rcalmftnnig!" fa^te er, toie 3U ftd? felbft.

Sie fyinjeffin lehnte ten ßopf an feine Schulter unb fdjlucfyte beftatigenb.

$alb in abgeriffenen Säfcen, fyalb anbeutung«n>eife machte fie bem

(trafen SBaltecf 3Rittljcilung ton ber bereit« in ber £>oa)3eit«nad}t in lob*

juebt au«gebrodjenen äöalwtbee be« ^rinjen , al« fie 00m bleiben üJtonblicfyt

befdn'enen in ber Gotjculaube be« 2Bintergarteu« faßen, bie fcfyon einmal

3eugin ifyrer 93ertraulid)feit getoefen.

SJcargarctfya tocljrte ntdjt, baß 2S3albed ifyr mit fanfter $anb bie £ljrä*

nen ton ben SBangen n)ifd)te unt al« Wolle er fte 00m SRanb be« $lbgrunb«

jurücfljaltcn, ifyren Slrm mit bem feinen ocrfcblang. (Sr tröfrete fte unb fie

laufcfyte feinen ©orten mit ber frctglofcn Eingebung ootlfommener §ülflofig»

feit; er fditour ifyr, baß er fte retten rooUe, unb fte Ijatte feinen 3rocifel /

er c« termöge. 2Bar e« ifyr boefy füß $u teufen, baß ber 2Hann, ben fie

liebte , wie eine SBorfelmng über ifyr toalte unb eine fclige ®cn>ißljett burefy*

fdjtoeflte fte, baß er ibr QHütf in feinen ftarfen $änben ljalte unb baß fte e«

von ifym empfangen werte. Sie fyätte in jener sJcad>t 31t nicfyt« 9?cin fagen

tonnen, toa« er oorfdjlug, unb wenn er oon iljr »erlangt fyätte, mit tym bie

Weife in ba« bunfle ?anb be« £obe« anzutreten, ober ifyre Sage flu feinen

ftüßen 3U befdjließen.

($« war wie eine ^aufe in il^rem Sdnrffal, wie ein Stillftanb be« rau^

fdjenben Strome«, ber bie 2>ingc 31t ibrem notljwenbigcn Gnbe treibt unb

mit bem ?ärm feiner brantenben SBogen ben jäfyen 9luffcbrei ber $>er3en

ubertäubt.

Slber biefer ganze traumhaft glürfliebe 3u ftan^ tt)ar * c£
fy

Witt 3
U tXt

taufen gewefen, inbem fie bie ftarfen 3Wc ifc * *n ^cn möglichen (Erfolg iljre«

Vorgeben« zum Sd)Weigeu brachte, unb fidj ganz *er in"crcn @ebrod}enfyeit

überließ, weUbe bie Aufregungen ber testen 3"* nllr 3U erflä'rlidj erfdjeinen

ließen. uTiefc Scbwäd>e warf benu aua) ilne blaffen Steflere auf bie $anb»
lungSfätugfeit ©fargaretlja'« unb bie Gntfd)lüffc, bic fte in jener icacfyt faßte,

waren fahl unb fraftlo«, toie ta« SNonblicbt, ta« tureb bie ©la«fa>eiben ber

^eefe fiel unb 31t ü;rcu gttpeu mit ben Debatten ber Blätter fpielte.

icr borgen fam; tic Giebel tcr 8elbftberul;igung fielen oon t^ren

klugen unb fie griff fidi fdmuterub an bie Stirne 2Ba« Ijatte fte get^an?

^cld^en ih?cg hatte fie cingefdalagen? %n tocUben Slbgrünben, in bie fte

iticbt 3U fdiauen ttagte, führte er oorbei! 3U Vöeld>cn 3ugcftänbniffen ^atte

fte ftefa ton ber (Stimmung ber <2tunbe lunretßen laffen!

(5ö n?ar nicht gerabc dUut , n>ad il;r all' biefe örtoagungen einflößte,

aber tod) eine ^cflomment^ctt, bie ber 9?cue äbnlidy faty. ÜBenn e$ möglich

vienjefen wäre, mit einem $au<( it>rc« 9)iunbe« baö geftrige zu nidne 31t

ma*cn, fie Ijattc e5 getrau unb fich mit terf*eud)ter 2lengftlid)!eit toieberum

an ta« 5öeftchcnte angeflammert. 3"ic Ueffeln, bie fie trug, erfdnenen ihr

auf einmal ©tüfeen, unb fte emtfanb ein feige« öetiirfitiß nacb bem uer*

golbeten ^äftg, au« beut 31t entfliegen nod> hn'i oorl^er alle il;re Sinne i>er«

langt Ratten. Aber fic Tonnte nid)t me^r 3itrücf. (größer nodj, al« bie

36cu, tortoärt« 31t gehen, waren bie inneren ^pinbemiffe, bie fid> i^rer Um*
fein* entgcgentl?ürnttcn. Sic febämte ftcb oor ftcb felbft unb mei^r nodj »or
Üöaltcrf, ihre <Sdnoäd>e eii^ugefteljen unb fam fo nid^t über ba« bange («cfübl
hinan« ton Oemanb, ber ben Äal^n in bie bo^e See binau« abgeftoßen unb
md>t weiß, toobin ihn bie bellen treiben.
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<Sie waren, al« ob e3 fid? um etwa« ©clbftocrftäntlidje« fyanblc in

«rfter £inie fcarüber übereingefommen, tafj tie« ter^aßte unt unnatürlidje

(Styebant gelöft werten müfjtc.

©idi gu tiefem 53elmfe in erfter £inie an ifyren ©rofjoljm gu wenfceu,

Ijatte bie s
$ringefftn mit (Sntfc^ictcn^cit abgelehnt. 2)ie (Erinnerung an ihn

unfc &Ue«, wa« mit tym gufammenlnng, biltete eine wunfce ©teile in ifyrer

©eele, tie bei jefcer 33erüljrung fdjmergte. Öleid) im Anfang iljrer (Sfye Ijatte

fte tym getrieben unfc anteutuug«weifc fca« traurige £00« turcfybliden laffen,

fca« ifyr gu ifyeit geworben. (£« war fcarauf gar feine Antwort erfolgt, unfc

al« fic in tfyrer 9btty einbringlicber wurte unfc iljre ?age ungefdjminft fcbtl*

fcerte, Ijatte er ifyr enfclid* mit banalen Sroftgrüufcen unfc befcanttfdjen 3Bciö=
' l;eitötel?ren geantwortet.

©ie emtfanfc fcte« al« eine 9Crt iwn Serftofmng, al« wolle man iljr

füllen laffen, fcafc mau froty fei, fie auf irgenfc eine Seife lo« geworren gu

fein unfc (einerlei $$erbflid}tung in fid» berfoüre, ftcfy fcurd? ifyre laftige (Srifteng

weitere Ungelegensten 3U bereiten unfc gelangte auf fciefem SBege gu ber

Uebergeugung, fcafj fie ton fcort fyer ntd)t« gu erwarten babe unfc, wa« immer
fca« ©cfytdfal ityr oorbeljalten, fie auf ihren eigenen ftüjjen fielen muffe unfc

auf tlire eigene Jljatfraft angewiesen fei.

53ei fciefem ©tanfc fcer 2>tnge Ijatte ©alfcecf tljr geraten, gu bem Äönig

gu gefyen, um ton ilmt £iitfe unfc (9ered)tigfeit in Slnfbrud* gu nehmen.

£ie« Ijatte fte ilmt gugefagt. 8m folgenfccn Jage wollte fte ttm fcann, wie

gufällig, bei fcen fcrei Üölutbuayn treffen, um tym über fca«, wa« fte au«,

gerietet Sßertdjt gu erftatteu.

Allein, um wie mel fdjwerer war c«, tiefen Stritt im Ijeflen £age«lidjt

angefldrt« ter falten üBirflidjfeit ter 3)inge gu tlntn, al« im 2)unfel ter

SRad>t mit weicfygcftintnttcr (Seele eine 3ufage fc^rüber gu maeben! S33tc lange

gögerte 9)?argaretl;a, wie febwer wurte e« il?r, tie äußeren ,3eid>en il;rcr

Geelentein nictergufärnpfen unt wie otet flehte ©interniffe erfanfc fte , tie

©acbe lunau«gufdneben!

£)er SBagen war für oier Ubr befohlen Worten unt ter $ofmarfd)att

l;atte tie ©ftttfyeilung, tafe tie ^ringeffin nad> ©eorgölttft gu fahren getenfe

mit fo ftdjtlidjent Vergnügen unt einem fo triumblnrenfcen Fädjeln entgegen*

genommen, fcafc ter 2lu«trud feine« @eftd>t« allein fdwn lnngercidjt batte,

ter ^ßringefftn tie boüfommene $lu«fid)t«loftgfeit te« Stritte*, ten fie gu

tbun im begriffe ftant, ^>ro^t>ctifd> torguftiegeln. Slbcr SNargaretba batte

ftd> längft abgewöhnt, ten (trafen Flamin angufefyen, wenn fte mit ilmt fpracb.

(Bit füritete ftcb ortentltd) fcor i^m unt in ter £tyat l;atte feine febarfe 5öe*

obad»tung«gabe guweilen etwa« tämonifd» llnbeimlid;e«. ÜKan füllte fit^

fror itym fogufagen feelifd» entblößt, er turcbfdniute alle ^orwäute, alle flehten

Regungen unt Aufwallungen tc« $>crgen« unt, wa« aUenfall« nod) feinem

Sluge entging , wurte feinem Ohr turd? ein (£ernirung«corv« laufd^enter

i'afaten unt ©fctone aller Wrt gugetrageu.

Auc^ über tie jüngjten glätte ter ^Jringefftn batte er ©ermuttutngen.

bie ber SBa^eit fetyr na^e famen unt ter rege SJerfebr, ten er fortwäbrettb

mit bem (Jabinet teö ^öttig« unterhielt, bewie« ^iulangli^, tafj er in fetner

$>cfintrigue al« müfftger ^ufebauer gu ftguriren getenle.
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Grs ttar ein grauer trübfeligcr sJtodjmittag, al« bie ^ringeffin burefy bie

lange ^$appelaHee bafyinfufn*, bie nadj ®eorg«luft führte. 8djrcere Sdwee*
toolfen fingen am $immel unb tie SKaben auf ber Strafe, benen ber Sagen fidj

näherte, flogen fräcbgenb auf unb festen fidj ganfenb auf bie entlaubten ijtocige.

33aroneffe Stieba faß an ter Seite ber ^rin^effin unb ftierte gebanfen*

lo« cor fidj fyin. 2)?argaretlja Ijatte e« nadj einigen tergeblidjen $erjudjen,

ifyr ben ©tanb ber 2)inge erraten gu laffen unb fie auf il;re 3been eingeben

gu machen, aufgegeben, mit iljr gu fpredjen. 2flangel an $erftanbnifj gu

finben, machte fie an biefem £age neroö« unb ungetulbig unb ber 2>rang,

bie toiberfpredjenben ©efüljle in fic^ felbft au«gäl;ren gu taffen, übertoog baß

Söebürfnifc ber Sttittljeilung. <§ie gergu^fte bie ©pifcen ifyrer §anbjd?ufye,

toie immer, wenn fie innerlich erregt toar unb öffnete unb fdjlofe ba« Sagen*
fenfter mehrmals medjanifd), olme gu toiffen, loa« fie tt^at.

Snblicfy war bie gafyrt gu (Snbe. 2)ie ^ßferbe ftanben (litt, fdmaubten

au« unb fcfyarrten im Sdjnee. $or ben Slngefommenen lag in träger

hnpofanter 9fulje ba« ®djlo§ be« Äönig«. ©eine nädjfte Umgebung war

tyeute belebter al« fonft; man fafy ba unb bort ^erfonen in fefrtägtidjer

Reibung flehen, ober gurütffommen, balb mit freubig belebten, balb mit

enttäujd)tcn Lienen, unb felbft einige Sflietfytoagen Ratten ftdj eingefunben,

bie nun ifyre Onfaffen erwarteten. (£« toar ber £ag ber Soa)e, an welkem
ber ßönig eine ©tunbe lang allgemeine Slubiengen erteilte. £ie ^ringejfm

l;atte ifyn nid)t gerabe getoä^lt, aber fie toar ifym audj nidü au«getoidjen,

benn e« gewährte it)r eine getoiffe ©enugtfyuung, bem Äönig gu geigen, ba§

fie nicfyt mefyr unb nidjt weniger ©erlange, al« er feinem geringften Unter»

tränen ju gefiatten pflege.

£tx l'afai fprang com 23ocf unb eilte in ba« <3d)lof$, um bem Cammer*
biener <Sr. Üftajeftät bie Sfnfunft ber ^ringcjfiu gu melren.

S« terging einige £eit, toä'fyrenb reeller ^aroneffe Stieba intereffante

S3emerfungen ardjäologiföer Watur über ben reinen SKococoftyl oon ©eorg«#

luft gum heften gab unb bie ^ringejfin frampffjaft nad) Raffung rang.

211« fie ben tfafaien in ber gerne gurudfommen fafy, erljob fie fid? unb

fdnefte fidj fyaftig an, au« bem Sagen gu fteigen. £cr ?afai ftürgte Ijergu

unb melbete, bafe (Seine Ü)?ajefiät bebauerten, Sljre Äöniglidje $ofyeit nidjt

empfangen gu fönnen.

2>ie Söaroneffe gog bie Ufyr , „2)incrgeit!" flüfrerte fie oerftänbnißoofl,

inbem fie, toie fid^ felbft bejtätigenb mit bem ^obfe nirfte.

„^ic^t empfangen gu fönnen!" ftie§ bie ^ßringeffin ^ertor. <&it richtete

fid^ auf, »arf ben Äopf gurücf unb tourbe purpurrot^ oor 3om- »/3fl ber

Äönig nid)t gu $)aufe?" frug fie in Ijo^em giftelton.

On biefem Slugenblicf erblicfte fie i^n am geufter feine« 3lrbeit«gimmer«.

X'xt 5lubiengflunbc n>ar oorüber, er ftanb müfflg an bem tfrcugftocf unb füt»

terte ben uralten, feternarmen ^apagei feiner fyödjftfeligen (^emalin. 2)ie

^ringeffm füllte, bafe ein SWoment lang fict) i^re 3Iugen begegneten. Sie

grüßte nidjt unb ^ielt tro^ig feinen $tict au«, in bem ettoa« abte^nenb

geinbfelige«, ctn>a toie eine Ärieg«ertlärung gu liegen fa^ien. 3)ann gögerte fie

uod?, al« fei e« benfbar, ben 3"tritt bei bem üttonardjen gu ergtoingen, unb

erfl al« bie ^öaroneffe fie gefragt Ijatte, toen fie nedj erwarte, gab fie ben

3?efebl, umgufebren.
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£tc Steigerung be$ JföniflG, ftt 3U empfangen, traf bie ^rin$cfftn toie

ein Schimtf. <Sie mußte, tafe er im allgemeinen leitet juganglid) toar unb

Oetem, ter ficr) an ilm toanbte, C?ehör 3U (dienten pflegte. Unb ba$, toa£

tem unbebeutenbften Petenten gemährt tourbe, foflte i^r »erfagt fein! ©te,

tie ein föedrt ^u fyahtn glaubte, Sintere an$uflagen, foüte tote eine (sdmlbige,

tote ein ungelegener (Sinbringliug ton ber ©chtocfle getoiefen toerben! 3h l
*

Otol3 unb ihr SRcdnSgefühl lehnten ftd) gleich fe^r bagegen auf unb oerfefeteu

fie in eine 2lrt ton ncroöfer Sraltation.

2>er einzige 2Beg , ten $u betreten ihr noch erübrigte , toar ber ftren
sx

officieHe. (Sie hatte 2£albecf reauftragt, bem ©efanbtcn ihreä 2>aterlanbe&

tie erften Eröffnungen über ben bcflageuStocrthcn ©tanb ber $>inge unb bie

Unerträglichfeit ihres ehelichen $erhä(tniffeS 311 machen unb ihn oon bent

(Schritte 3U benachrichtigen, ben fte 3U tlmn toünfa^e.

£er ©efaubte gehörte in bie ©djufe berjenigen Diplomaten, toelcfye in

ter $orficht bie SDiutter ber SEBeiöt^eit oerehren unb ftcfy mehr burd» unruhige

(Mefd)äftigieit , als burch Selbftftänbigfctt unb Klarheit *be« Kenten« au£*

jeia^nen. §änberingenb tief er oon £)rt 3U Ort, berieth ftch mit feiner

ganzen Negation, mit bem üftinifter beö Beugern, mit bem ^eibarjt bc3

^rinjen $aul, biä er ftd) cnblicb entflieg, einen dourier mit ber flehentlichen

33itte um -Snftructionen an ben §of, ben er oertrat, abgeben gu laffen.

2£ohl ha *tc man M ftrengfte 3>i$cretion oon aflen (Seiten unter ben

tiefgefühlteren §änbcbrücfen 3ugeficr»ert, aber ein ($eheimnifj unter üflehrercu

frcftfct eine (Srpanfiofraft, bie aller mcnfd)licpcn $orfid>t fbottet. £a$ Seit:
„Scheibung" toar bor fremben £t;ren ausgebrochen toorben. (Einige beraub«

teten, ba§ eS au« bem SDhtnbe befl £'eibar3te« be$ ^rinjen ^aul, einer

(Ereatur bc8 trafen Älamm gefommen fei. (5r felbft leugnete eS, aber —
gleidtoieU — c$ fanb ein ^untertfttmmige« (Sc^o unb oerbreitete ftd) fdmcll

in ber $>oftoelt, toie in ber erften @efeuf$aft.

93efanntli<h geht e$ mit (Gerüchten, toie mit $olfölieberu; beibe finb ber

fdjöbferifcfyen <ßhantafte ber SKengc untertoorfen unb Seber fügt bem oft

fargen @runbftocf ettoaS ton feinem eigenen SReictythum bei. GS ergab ftd)

als eine (Sonfequett3 ber £ogif, an bie $unbe, baß bie ^rinjefftxi äftargarettya

bamit umgebe, ftd) fdjeiben 3U laffen, bie ^rage nach bem: SBarum? biefer

unertoarteten (SntfcMieftung ju fnüofen, unb eS gehörte toa^flich toentg ßom*
btnation^gabc ba3u, tiefen ©runt alö in ter unbefiegbaren ^eitenfa^aft Uegenb

3U be3cid)tten, in ber fie 3U bem (trafen Xaoier entbrannt fei.

J^iefe ehrenrührige ÜÄotibirung tourbe tenn auch alöbalb al« feftftehent

angenommen unb coloonirt. 3U ^en Oh«n ber ^Jrinjefjtn gelangte fte

nicht; @raf SDattecf , bem fte in ^orm atlufionäretcher @ratulattctten oon

allen Seiten t)tv 3ttgetragen tourbe, fing fte auf unb befcblofe, ihr bie Soifee

abzubrechen, fofie t&, toa« c$ toofle.

SRttftc ihm, ben Margaretha 3U ihrem bitter gefd)lagen, nidit bie Shrc
feiner ^ame über 2Wee gehen unb gab e$ ein Siebenten , bem biefe Pflicht

hätte uachftehen föttnen?

Sr hatte e0 guerfi burch SBerftcberungen auf (Shrentoort, burch $orbe*

rungen auf gifteten unb frumme 6äbel oerfucht ,
gegen bie 2Rebifance ber

©efetlfchaft anzufärn^fen. Sit er er toar überall mit ben artigfien Cfntfdml*

bigungen, ben bünbigften Öhrenerflärungen oor unb ohne 3cuöen afrgefteift
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Worten, olme ben ad/jel3udenben Verbeugungen, ber teilten fronte in ben

©eficfytcrn, ja bem lauten Sichern hinter feinem dürfen ba$ Minbefte an»

haben ju tonnen.

Taä (Sinftehen eine« (Singeinen wirb wohl überhaupt feiten ein aflge^

meineö ®erüebt 3U erftiefen »ermäßen. Similia, similibus! @egen £)effent*

liebfeit hilft nur mieber JDeffentlicbfeit uub a 1 0 bie 2?.cbc nachgerabe immer
größere Timer.fioncn annahm, entfehloß fid> SBalbetf, wenn aud> Wtberwiflig,

biefen 2öeg ju betreten.

iiBenig geübt, bie fttbtx gu führen, ftcb in biplomatifa^en ©afcwenbungen

3U ergeben unb bie SBafyrtyeit oerhüflt, unter ber fteofe ju fagen, wie er war,

Hang bie furje Üfotig über bie fcftycbifcfye ISrfranfung ©r. föniglichen Jpoheit

be« ^rinjen s$aul unb bie 93orfid>t, bie fie feiner Umgebung auferlege, wel&e

er einem ber gelefenfkn ©lä'ttcr ber töefiteng, ba« mit ber officieflen 2Bett

in feinerlei SSegiehung fianb 3u[anbte, unb biefe« ohne Ibänberung gum Slb»

bruef braute, unbeholfen genug, unb fd)ien bie 3urüdbaltung gM fcerjdmiähen,

welche bie ungenirteften SBericbtcrffottcr fich bei Dergleichen Mittheilungen aut

^poffreifen auferlegen.

Allein ber (Sintrucf biefer wenigen £t\[tn toar barum nur ein fo

größerer, ©ie »tagten wie eine 23ombc unb fuhren ^ernieber wie ein 53lifc,

ber bie buntle ©teile einer tfanbfchaft erhellt. (Sin fcfyteunigeä offkieUeä

. Dementi oermoebte ihre SBirfung nidu
1

ab^ufd^wacben unb bie bunflen ©erüchte

über ihren Urheber bienten nur bagu, ihre Autorität 3U erhöben unb bie

3weifel an bie föichtigfeit ber Thatfaäje, welche fte beurfunbeten, ooUenbS 3U

jerfrreuen.

Tie öffentliche Meinung fdjfog baraufhin mit einem Male um. «Run

glaubte [ich Geber an fleine 3^8* 3" ,erinnern, an Speichen mannigfacher

^Jlrt, baft e$ mit bem 'ißri^en $aul „nie recht richtig" gewefen unb an bie

(Stelle ehrenrühriger SSermuthungen trat ein aufrichtige« Mitleib mit bem
V'oofe ber fd>wergeorüften ^ringeffm Margaretha. Ueberau, wo fte fieb geigte,

begegnete fie Steuerungen ber Sympathie. Tie Sagen ber ^öd>ften

ftriftotratie fuhren mit einer gewiffen Oftentation cor bem ^alaifl $aul oor,

unb bie ^aijhcicben Slubicngen, bie um biefe 3clt tyr «beten würben,

hatten faft bie Watur oon GonbolationSbcfucheu unb 33eileiböerflärungen.

Tie ^ringeffin nahm 9ciemanb an, aber biefe 2Bieberfebr ber faft gang

ivrjdjergten S?clf«gunft tbat ihrem $ergen wohl unb fie fühlte fich bura) bie

allgemeine 3uftim»uung inertwürbig gehoben unb beftärft.

©elbft ©raf $lamm, ber mit (Sntfcfeen gewahrte, wie fehr bie ^ringefftn

überall au Terrain gewann, fud?te fich ty* unb SBalbecf nun 3U nahern.

3 Im freilich u>ie« Margaretha !alt gurücf unb SSBalbecf ^atte feine anbere

Antwort für ihn, alä baß er ihn cor 3cuöen baran mahnte, bafj eine gewiffe

chrenfacbe 3Wifchen ihnen noch unbereinigt unb in Schwebe fei.

^luch auä bem Vaterlanb Margaretha'3 war unterbeffen Antwort ein»

getroffen. (Sin Courier war angelangt unb hatte, wie eö hieß, bem Äönig
ein $anbfajreiben ihre« (^rofjohme überbraebt, an beffen günftigem Onhalt

fie um fo weniger gweifeltc, al« fie ficher barauf h°fftc - ÄÜe« ging (Sebtag

auf <©d)lag. Margaretha blidte nicht mehr rütfwartS unb nicht mehr »orwärtö

;

fie (türmte ooran. Ter Taumel war oollftäubig unb feibft bie Momente
ber Söeflcmmung , bie bi« griffet wie leife« ^röftcln ihre ©cele burcbriefelte,

i^arcn nad> unb nach ganj ausgeblieben.
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3a, fo grofe tear ihr ftolge« 8iege«gefühl, bajj fte e« felbfi teagte, bem
$bnig offenen Irefc $u bieten.

$er Monarch hatte fic nach ßmofang te« $antfd)rctben« ihre« JCtym«

erfuchen laffen, 3u ihm $u fommen. ©ie hatte fidj mit einer „teilten

3nti«pofition" entfcbultigt, aber au« ter $lrt, in ber fte tiefe Antwort an
8e. Majeftat gelangen ließ , fonnte ntan beutlich genug bic Söittcrfeit einer

nod) unoerfchmerjten Äränfung IjerauSfüljlen.

G« tear, al« ob fte oom $önig ©enugihuung für bie jüngft erfahrene

^Ibteeijung »erlange, tie bei ihr einer übertriebenen Gmpfinclidjfcit begegnet

tear. Sie festen ben ö^hbehanbfehuh in aller ftorm aufgenommen $u haben

unb e« gab Momente , in tenen fie 2Balbetf baoon fpracb , ftd> äufeerften

^aücö in ba« ©efanbtfd)aft«palai« ihre« Vaterlanbe« gurürfjugie^en, ober plö>
lid) 3um Staunen Aller eine fluchtartige Steife naa) ber föefibenj itjrc« ©rofr
olmi« antreten ,u wollen.

Man tear berechtigt anzunehmen, ihre ©eele fei getoappnet unb auf

3

Slcußerfie gefaxt, Ricmanb, fie jelbft nicht aufgenommen, ahnte, toie oiel

ton ihrem trefcigen ÜJcut^e Sraltation bc« AugenMicf« unb tric oiel in ihrer

Haltung fünftlicb war.

XXII.

3>ie ^Prinjefpn foflte auch noch ben Sxiumph erleben, baß ber Äömg
nachgab. 2£ie alle überlegenen Naturen fonnte er in Verfolgung teidjtigcr

,3tele im redeten Augenblide gefdmteibig fein unb fleinlicbe Reibereien unb

leere Cniquetterüdfichten teiberfpracben feiner ^ö^eren Auffaffung ber 2>inge.

£angc oorher, che ber (Courier i^rcö ©roßohm« angelangt tear, hatte

ber Äönig burd) $lamm erfahren, ba« Margaretha ettea« Aufeergeteöhnliche«

im Schübe führe unb ihre Sejichungcn $u SBalbctf baju benüfee, ihre ^läne

ju realifiren. G« tear ihm befannt geworben, ba§ fie ben (Mrafen nicht nur

in geheimen Aubienjen empfange, fentern bafe er auch am Sage te« 2lrmen=

baüe« erf* fpät in ber ftadit ir>re ©emadjer oerlaffcn habe. $tc Steigerung,

fie 31t empfangen, war ebenfo ber (Sntrüftung entjprungen, bic er über tiefe«

febeinbare 2Iuicr*5lugcnfe(jen jeter >)iiirffid>t auf il;rc Stellung empfant, al«

einer unübertointlichcii Antipathie, tie peinlichen Mittheilungen entgegen*

junehmen, terer er fich oon ihr oerfah unt oon tenen er tie leife §offnung

hatte, tafj fie tottgejdnoiegen teerten tonnten.

(5« hatte ilmi nicht an SSermuthuugen gefehlt, um tea« c« fia) eigentlich

hantle, aber ooüe ©eteißh"t gab ihm tod> erft ter ©rief oon Margaretha'«

@roßohm.
Sie ßnttedung ber (schritte, »eiche Margaretha gethan, fid? oon ihrem

@emal 3U trennen , gab ihm im erften Slugenblid einen AnfaU oon blinter

2£uth. Ohm, bem oon jeher Sltleö nach feunfeh gegangen, bem flfiemanb

ju teiberftehen teagte, beffen Sßort fo oft in ben Kabinetten entfeheibenb in

bie SBagfchale fiel, fteflte ficb ein faum reifeö Matchen entgegen, eine nach*

geborene ^rinjeffm, bie er felbfr au« bem ^unfel in bie 9cahe feine« ^hroncg
erhoben, unb jiörte mit ihren unbequemen Machinationen bie fühle Ruhe
feine« ©emüthe«. ©ein erjter @cbanfe tear geteefen, bie $anb feiner Macht

gerfchmetternb auf fie uieberfallen gu laffen unb fie ju oernichten.

SlÜmäüg aber teurbc er milber geftimmt. (Sin @efühl be« Unrecht«

bämmerte in ihm auf, eine leichte Bngft, mit einem Mafel au« biefem
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ungleidien Kampfe heroorjugebcn. Unb ba« nicht aüetn! $lucb eine Regung
Don SDtitleib tyatte ftd> in bie« unempfintlt(^ fcheinente £>er$ eut^efc^Ud^en.

(£r fah unter ber bünnen $>üüc ihrer äußeren Srregung bie machtlofe Ängft,

bie finbtichftc $altloftgfeit, er fah, tote fte bläffer unb bläffer Würbe; er

fühlte, baß fie unglüdlich war unb wenn er fich auch über ben £uftanb

Neffen noch Jäufchungen optimifttfeher 9catur ^ingab, fo war bodj barüoei

fein Zweifel ntöglid), baß feine §he feine „Wohlaffortirte" fei.

£)ie ^nn^efftn ffanb am ftenfhr, al« bie (Saroffe ber 2Jcajeftät auf baS

ißalat« jufuhr. (Sin ja ber ©ebred befiel fte; e« gab ibi einen 3 tid>

burdj« ©erj unb fte preßte unwiflfürlich bie $anb auf bie SBruft.

&De« um fte ^er festen in $luß ,u geraten unb bie (Sinbrüde ftür^ten

mit oerwirrenber, betäubenber Sdmcßigfeit auf fie. $)er Sagen be« Äönig«

fuhr raffelnb in ben XVorweg be« Scbloffe« ein , ber Sortier 30g haftig an

einer $)ienftglode, bie frifaten rannten wie außer ftd) burdjeinanber, Z\)üxtn

flogen auf unb ju.

„Serben Roheit Sr. SWajeftät nid?t bi« an bie £reppe entgegen*

gehen?" frug bie SSaroneffc Stieba, bie ton Sitten bie Raffung bewahrte.

SDte $rin$effm überhörte bie ftrage. (Sie fudjte frampfhaft ftd? bie

neuerlid>e Steigerung be« ßö'nig«, fte 3U empfangen, ben fyöfymfdj gering«

fdjäfcigen 33lid, ben er ihr tont ftenfter feine« ilrbeit^immcrö au« jugeWor*

fen, bie Gntrüftung, bie fte über bie« $lUc« empfunben ^atte, wieber in«

Oebäc^tniß gurüdjurufen. Slber biefe« @cfühl wollte nicht Stanb galten in

biefem Slugenblid unb fnidten unter ber Sucht einer unüberwinblidjen,

namenlofen unb wie fdmlbbewußten Stngft wie Schilfrohr jufammen.

^Margaretha'« Äniee brauen; fte hatte 9?iühe, ftd) aufrecht ju erhalten

unb ebe fte noch \\x einem (Sntfdjluß barüfrer, tote fte Um empfangen folle,

gefommen, ftanb ber Monarch oor ihr.

Sr war in ®eneral«uniform unb ber ®lanj ber (Spautetten unb Orben«»

[Urne beb ncd> ben ßinbrud feiner mititärifcb impofanten (Srfa)einung.

Me« ©glimme, wa« Margaretha jentat« oon ihm gehört, ©on feiner

Unnahbarfeit unb $ärte, üon feiner unbeugfamen Strenge unb rüdfid>t«lofen

(Sonfequenj, bie bunfle ©efdudjte feine«
s
J5ri»atfc^idfal« , beffen SRäber

unbarmherzig über gebrochene $erjen balnngegangen , ftanb auf einmal wie

öerförpert unb $u einem SchredBilb jufammengebrängt oor ihrer Seele unb

fajt oergaß fte barüber bie tiefe Verbeugung, welche bie ©ofetiquette ben

hofften 2)amcn oor ber SKajeftät sur $fli(^t mac^t.

2)ie 53aroncffe 8tieba hatte ftdj ^urüdgejogen; berÄönig hatte ber^rin«

gefftnbie $anb gegeben unb fte faßen ftd} nun in ziemlicher Entfernung gegenüber.

,,©te fmb unpäßlich ^rtnjcffin?" begann be^r SWonarcb in fo Weichem

unb theilnehmenbem Jone, al« ob er factifch an biefe Unpäßlichfeit glaube.

Sliargaretha wagte ben ©lid nicht auf^ufcblagen. ,,(£tma«!" ^au<^te fte.

„Oie haben oielleicht 3U öiel getankt im legten (5arneoaL"

3Bar ba« Oronie unb Änflage, ober nur eine gleichgültig lungetoorfene

Semerfung? — 3)ie <ßrinjefftn oermochte e« nicht genau au« bem £on ber

Stimme $u entnehmen; ihre kippen gitterten; e« trat eine ^Jaufe ein.

„Och oebauerte, ©ie le(jthin nicht fynUn fehen ju fönnen", begann ber

$önig wieber. „Och war nicht in ber Stimmung", fefcte er \)ctö toruehm,

halb etegifch binju.

2)ie ^ringefftn richtete fieb empor unb fchwieg.

„Ratten Sie ein Anliegen an mich?" frug ber tfönig.
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(Sie preßte t>ie £ippen übereinander unb [Rüttelte ben ßopf oerneinenb.

„(Sie füllen ficft ntdjt glürflidj fyier, Wie ic^ liörc . . .
."

(S« fc^wirrtc i^r cor ben Slugen unb in tyren Äopf flieg e« wie ein

©djtotnbel.

„iDiargaretfya \" rief er unb e« lag toie ermutljigenbe 2)iilbe im $lang

feiner ©timme. £>ie ^rinjeffin oermocfytc nicfyt mefyr an fieb ju Balten; fie

Brachte ifyr £udj oor bie Äugen unb begann laut ju fcfelucf^cn.

2)et ßönig blidte erafi unb fdjtoieg, bi« fic toieber ruhiger geworben

war. „(5« fdjmerjt midj", fagte er bann, „aber vielleicht machen <Sie 311

große Stnfprücbe an« Peben unb an ba«, loa« wir 3lmen bieten fo'nnen."

G« lag etwa« (Strenge«, SBertoeifenbe« in biefen ©orten, üflargaretfja

natym iljr £ud> oon ben Äugen unb fucfyte fidj aufregt $u erhalten , inbem

ftc ftarr auf einen <ßunct fyinblidte. „2>a8 9#aft oon ©lütf , ba« idj bean*

fprudje", fagte fie mit judenben kippen, „ifi fefyr Befcfyeiben."

2)cr $bnig mochte füllen, ba$ er nidjt ganj ba« $?ed>te getroffen; er

anttoortete nicht birect auf biefc SRebe ber ^rinjefftn unb oariirte ba« an«

gefdjlagene £fyema, al« ob e« fidj um eine afabemifdje (Srcurfion Ijanble,

weiter. ,,2)a« ©lüd ift feiten, mein Äinb, ungemein fetten! ... (So wie bie

- 2)id>ter e« befmgen unb bie jugenblidje ^3^antafte eine« Sfläb^enfjeraenö c«

fid} au«malt, eriftirt e« Wof;l überhaupt nidjt in ber 2L%flicbfeit. 35a« ?ebcn

ifi ju emft, um rad) bem (Schema eine« Vornan« abgefpielt werben gu

lönnen. SBir aber, benen bie $orfefyung eine wichtige unb Ijeiligc 2J?iffiou

anvertraut, in beren $anbe ba« 2Bcfyl unb SSMje ton 9)fiÖionen gelegt ift,

wir gehören un« felbft nicht an, wir muffen ergaben fein fo'nnen über menfd)*

lidje ©cfywädje unb ©ebunbenfyeit unb ba« SHberfkebenbe in un« $u unter*

brütfen wiffen. SBir fyaben ^flidjtcn, SDfargareifya, oor eitlem ißflicfyten."

Sftargaretfya fyörte mit einer faft franfljaft gefpannten fiteren Slufmerf*

famfeit auf bie Sporte be« ßöng«. (Seine <Sopln«inen fingen an, il>r Urteil

gefangen gu nehmen, unb fo lange er fpracb, mar fie übe^eugt, bafe er SKedjt

Ijabe. Slber ber 2Biberfprud> ber Vernunft wetterleuchtete boeb noch ba unb

bort burefy ben (Seift, ben ein £unfel $u umfüllen breite.

„3d> glauBe nidjt", fagte fie, „baft e« meine Pflicht fein fann, mit einem

©atten ju leben, ben man mir angetraut, betör ich il;n gefeben, ber" . . . .

(Sie fudjte aueb im Slugenblirf ber fyöcbften (Erregung nad) $lu«brüden, bie

ba« £>br be« ßönigfi nicht »erleben fönnten.

„9)?an ^at getoi§ biefen gan3en 3uftan^ fe^r übertrieben", n>arf ber

töönig ein.

J)ie ^rinseffm proteftirte mittelft einer ®eberbe.

,$Jlax\ übertrieb!" toieberfjolte ber Äönig feft unb ftreng, al« gebe er

einen Söefebl. „Unb toenn gegenn?ärtig bie nertöfe Aufregung be« i^rinjen

großer fein feilte, al« bi«^er, bebenfen ©ie ba« geräufchooKe feben, bie $er^

gnügungen be« (jameoal«, fo mand?er SBiberfpruch in feinen @etoobnl;eitcii,

ber auf ba« ©emütfy @r. $)ofyeit fcbmeqlich unb peinlich einnjirfeu

mufete! . . . X'xt Vanbluft »irb ^icle« beffern, id) bin fidjer, ooÜfommeiic

^ut^e unb 3tyre Pflege" . . .

$)ie ^Jrin^cffln fu^r auf. (Ein oon (Sc^aubcr unb (Sntrüftung gemifdjtc«

©efüfyl machte i^rer bi«^erigen 23eflemmung yiat}. ,,^?ajeftät" f rief fie mit

fliegenbem 2ltl?em, „baju bin ich nidjt oerpflichtet! ^iemanb fann oon mir

oerlangen, ba§ ich e« weiter trage, nach feinem fechte ©otte« unb ber

9Wenfcben!"
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,,Unb toenn e« nur ein Ccfer ^ärc, ein freitoilltgc« JD^fcr, gebracht im
üntereffe be« Staate«, jum Sohl ber ^^naftic, ber a^ugehören Sie bie

(Si>re ^aBen? #at biefer ©ebanfe nicht ettoa« ©rofje«, nicht ettoa« 9*er=

führerifche« für Sie? Sofür leben toir tenn überhaupt, toenn e« nid>t für
eine erhabene 3bee unferer SWifpon ijr, unb glauben Sie, ba§ bie (Srfülluna

einer ernften Aufgabe jum Söeften eine« ©anjen unb einer geheiligten On=
jiitution nicht auf bie ÜCauer mehr SBefriebigung bietet, al« ba« Sttachgeoeit

einer Schwäche, al« bie feige §urd?t cor bem un« jugefaflenen ?oo«?"
2>ie $rinjefpn oerlor ihre fünpiidje Haltung unb oerfanf lieber in fcie

gebrochene Stellung t>on oorhin.

„<5Hüd! ©lud!" — Eer ßönig pieg biefe Sorte heroor, al« ob fic

ettoa« tief Gerächt liebe« unb SSertoerflidK« bebeuteten, „©(auben Sie mir,

ich &licfe tiefer in bie menphlichen ^erhältnifie al« fo Mancher unb oor meinem
«liefe lüften [ich bie Schleier, bie für bie 2Weijien barüber liegen, — aber öon
$enen , bie unter un« tranbeln unb beren Äenfung bie SJorfe^ung in unfere

§anb gelegt hat, toie Senige fetye ich, bie ungepraft ben freien Regungen
ihre« $crjcn« folgen bürfen unb ftch ohne Opfer unb SelbPübertotubung

ihren ©efühlen überlaffen! ... (5« giebt fein ©lürf ohne bie ©runblage ber

(Gleichheit ber £eben«bebingungen, fein ©lürf, ba« erfauft »erben muß um
eine Abirrung oom geraben Sege, um eine SJerlefeung ber bepehenben

Crbnung, um eine Sünbe unb oielleidjt um eine Sdnnach! — G« ip nur
ein Samuel, ein furjer Sfaufch ber (Sinne, au« bem ba« Grtoachen fchredlich

iP, ein 2*ergepen höherer, heiliger ^pichten, bie ihre SKedjte fort behaupten

unb pe eine« Sage« mit 3infe5Sin f
e» *°« unö einforbem. Senn bie« toahr

ift für bie 2)tenge, für bie einfad^en unb confequenjlofePen (Srifterijen, um
wie oiel mehr für un«, bie roir auf ben Spähen bc« £ebeu« toanbeln, bie toir

bie Pfeiler ber bepeheuben Staat«orbnung fein foüeu, bie toir mit unferem

33eifpiel für fo $iele maßgebenb fein müffen. Solun foll e« führen, toenu

toir ben feften S3obeu oerlaffcn unb unfere oerliebten Jaunen un« m ©efefceu

machen?"

£a« toar nun pdjer eine Slnflage! Xk 'Jfrinjefpn empfanb e« al« fotdje.

Ter $önig toufcte Me«, ihr ganjc« ^erj lag offen oor feinem 53lttf unb er

trat ihr al« dichter gegenüber. Sa« hatte pe gethan! Sie tief toar pe gc*

funfen! CS« toar ihr, al« halte man ihr einen Spiegel oor, ber ihr ein äerr*

Hlb ihrer Seele jeigte, al« öffne pd) oor ihr ein Slbgrunb oon 3?ertoorfenheit

unb ^pichtoergepenheit, in ben immer tiefer $u pür^en, pe im begriff gc-

panben. Sie fühlte, toie pe errötete unb toieber erblich- ^ie fchauberte

vor fich felfrft unb hätte in bie (Srbe pnfen mögen oor Sdjam unb Üteue.

„(5to. 9)iajeftät bephulbigen mich mit Unredjt", ftammelte pe, toie ein

entlaroter $krbrcd)er, ber feine lefcte äuflucht $um leugnen nimmt.

Ter Äönig fah, toie oiel er an Serrain getoonnen, unb toie nah er bem

vollen Siege ftanb. SKuu tourbe er großmütig unb in freierer Seife fuhr

er fort: „3ch habe Sie nie befdmlbigt, mein $inb. 3ch habe niemal« ettoa«

oon bem abfurben ©erüdjt geglaubt , ba« man über Sie in «etoegung ju

fc^eu toagte, wenn fchon ich e« aufrichtig bebauerte, baß tyv gute« $er$

unb 3h* Langel an Seltfenntnip Sie oerleiten fonnten, Oh" protection

beuten angebeihen ju laffen, bie pe nidjt oerbienten unb pd) für perfonen ju

interefpren, bie pd) mit Sactlopgfeiten unb 3nbi«cretioncn reoanchirten.

Sie fagte fein Sort 311 Ömnftcn Salbed«; fein Sort ber Siberrcte

unb S?ertheibigung. Sie füllte, baß pe in biefem 3(ugcnb(ide ihre £'icbe oer*
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leugne , aber fie athmete erleichtert auf. (E$ mar tote ein bräunt, auö bem

fie erroachte. £)er Äönig fyatte ihr bie (Gefahr fjejetgt, um fie barem oorüBer

ju führen. (Sie emofanb auf einmal ettoa« »ie $anfbarfeit gegen tr)n unb

il;r ©erj Begann fich iljm ju öffnen.

„Ste Ratten mir -3h* Vertrauen nie entjic^en joflen", fuhr ber Äönia,

gefühtooQ fort, ber bic ©ortfyeile feine« nafyenben Siege« Bi« auf ba«

Sleußcrfte auSnüfcen rooflte. „SIBer id? roeife, man hat midj Bei 3tynen oer*

(eumbet. Sie glauBten, meine $anb fei 3U rauh, um an bie Sunben beö

§erjen« gu rühren unb id» hätte fein Verftänbniß für bie garteren Regungen
ber S3ru(i. Sie bauten loohl, i$ felBfl fei ohne 9?arBe. Slber idj, ben Sic

^ier oor fleh fcr)cn , ich frin nidjt gelieBt toorben Oon bem 2£eibe , baS mir

üBer 5lfle« ging, nur gebulbet, nur getragen . .
."

(Er Bebecfte bie grauen klugen mit ber feinen fleifcftlofcn §anb unb

feinen ficr) einen SlugenBlicf lang nur ber fdjmerälichften (Erinnerung feinet

£eBen« hin^geoen.

„Oa", fu^r er bann roieberum fort, „ich !enne bie Reiben be« ©ergene1

fo gut roie (Einer unb oerftehe mid) auf ihre Rettung. (E« gaB trüBe ©tun*
ben genug in bem chelidjcn Verhältnis, ba« ich eing.gangen hatte, »ie Sie,

ohne oorher bie $er3en 3U prüfen unb bie (Eigenfchaften gegeneinanber ab*

3utt)ägen, aBer entlieh hat boch meine 2Iu«tauer, mein fefter SBille, meine

Ürcue geftegt, unb al« fie ftarb bie cingige, bie Befte, bie größte ber grauen,

gtütflicher, al« bie 311 fein feine oerbient, feine!" — er firirtc Bei bem Ickten

SBorte bie ^ringeffin — „brütfte fie mir bie $>anb, al« oB e« ihr fdrnierglid)

roäre, mid) 3U oerlaffen unb fagte mir, ba§ id) fie niebt unglücklich gemadu

haBe, wenn e$ aud) nicht £icBe getoefen, toa« ihr Sdndfal an ba« 3J?eine ge*

fettet." — 2£a$ toaren baä für ÜOorte! Gr fonnte alfo Bercbt fein, biejer

mortfarge 2)?ann, er fonnte oon (Gefühlen fprecBen biefer falt jeheinenbe Vcr*

f*ante$menfd)! s2luS eigenem Antrieb flieg er ton bem Sßtcteftal unnahbarer

©röfce hc^b unb machte fie 3ur Vertrauten oon ^eqenGgeheimniffen, bie er

früher oielleicht feine« 2Jicnfchen £)lnr preisgegeben!

92icht« fchmeichelt bem SelBßgefühl mehr, al« roenn bie, bie man ge-

fürchtet, 3u benen man emrorgeftaunt »ie 3U SBefen einer höheren Slrt plö$-

lich bie SZBaffen jrreden, ihre SBunbmale 3eigen, fid) als SRenfch unter

SJZenfchen Bcfennen unb um Vertrauen unb Neigung loerBen.

(ES mar nun niAt mehr Blofje 2)anfBarfeit , toaS bie fyingeffin bem
«König entgegenbrachte; ein intcnfioereS (Gefühl ber Eingebung fchtoeflte ihre

Seele. Sie fah um fein roeißeS £>aar bic (Gloriole eine« ©efühlSmarthriumtf

IchmeBen, baß ©etoußtfein oon einer geioiffen entfernten Sfchnlichfeit tyrc*

SdnrffalS mit bem feinen Brachte Um ihr menfc^licr) näher unb oerebeltc

gleichfam baS @efühl ber @r)rfurtt)t^ ba« tro§ aller Trübungen burch trotzige

Stimmungen nicht aufgehört hatte, in ihrem ^pergen fort3uleBen. 3uni

erften 2)ial fcblug jle nun bie 2lugen auf unb Blirfte halb (c^üebtern
,

^alb

oertrauungöoofl 3U ihm emtor.

3)em ^önig toar bie SBeränberung in ihren ®eficht«3ügen nicht ent*

gangen. Sr griff nad> ihren Beiben §änben unb 30g fte 3U ftch h^an. „Sic

hätten nie oergeffen follen", forad} er mit SBärme, „bafe Sie in mir einen

^reunb Beft^en, einen toahren, 3uoerlä[figen greunb. -3ch fannte Sljxcn

S3ater unb achtete ihn tyod). Sie haben 2lehnlichfeit mit ü;m im ?leu§eren

unb müffen fie auch im Onneren haBen. (Er oergaß nie bie ^flidjtcn feiner

Stellung; fie »aren ihm baS $>öct>ftc."

I<r Salon 1379. 29
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2>ie ^ringeffin beugte fid>, al« mofle fte bem föntglidjen ©reife bie

£änbe füffen; aber er entgog ftd> ihr rafdj unb fie fagte mit einiger $cr«

mirrung barob, aber ooU aufrichtiger 2Bärme: „3d> bantc (£m. 2ttajeftät

für biefe gnäbigen 2Borte."

9iun hatte ber ßönig fte 3)ant feiner überlegenen Sactit ba, mo er fie

moflte. Gr hatte iljr Urteil oermirrt unb irre geführt; er hatte ftd} 3U ihr

berabgelaffen unb, al« fei fte feine«gleicben an Stellung unb Erfahrung, um
ihre §reunbf$aft gen? erben; er battc fte in einen ftbgrunb ftarren (äffen unb

fte mit fanfter, oäterlidjer §anb baran oorübergelettet; er hatte ihren

ijamilienfiolj gemedt unb üjr oerfdjloffene« £>crg im Sturm erobert. 9Zun

mar benn audj ber 3eiiVunct gekommen , in bem er e« magen 3U bürfen

glaubte, ihr bie UHittbetlung gu madjen, oon ber er bie fdjlimmften folgen

für feine Sache fürchtete, bie aber in SBahrljeit nur ein 2Hoth> mehr enthielt,

bafe fte tlmt gang verfalle.

3n einem leisten Zorn, al« ob c« ftdj um ettoa« 9*ebenfäd)liche« ^anble,

ba« er in ber $ifee ber oorau«gegangenen 35i«cuffton außer Äugen oerloren,

begann er: „31>r Oheim, mon eher frere, tyat Un« gefebrieben, bag er Un«
befugen mofle."

Xit $rtngeffin erblaßte.

„ßr bat ftd» angemeltet, um bie ton 3hnen angeregten "^unete perfön*

lieh gu unterfua^en unb in Syrern tarnen Gntfdjeibung 3U treffen . .
."

(£r gögerte in gortfefcung feiner SRebe unb lehnte ftd) in ben ftauteuil

gurütf, al« fyabe er an ber £ede be« ©emacb« einen ber genaueren 93etrad>*

tung befonber« mürbigen ©egenfknb entbedt.

„Och rttufe O^nen offen geftefycn", fuhr er bann matt lädjelnb fort, „baß

er mir gu einer anbern £tit unb au« einem freubigern Slnlajj tn«befonbere

otel mtüfommner fein mürbe unb id} möchte ihm ba« mirflich (abreiben,

fall« Sie ftcb entfetteten tonnten , mieber bei Und gu bleiben , unb mir bie

Sache in bie $anb gu geben. 3cfy bin fia^er, bafj eine confequent burch»

geführte Cur unter Leitung eine« gewiegten unb erfahrenen 9cert>enargte«,

ooüfommene SRuhe, 3crftrcuun3' Vanbleben unb bergleichcn ben 3uftanb

meine« Neffen, O^reö lieben ©emal«, balb roteber ooflftdnbig in ba« richtige

@Iet« bringen toirb."

2)er Äönig fpradj noch Mehrere« in biefem Sinne. &ber bie ^ringefftn

borte langft nicht mehr auf Um. 3hre ©ebanfen maren bei ber 9*a<$rid?t

oon bem $3efud}e ihre« Obc »mg ftc^en geblieben. So mar er alfo nicht be*

bingungölo« auf tl?rc (Seite getreten, fo fonnenflar aua^ bie^mal, menigften«

in i^rem Sinne, i^re 3aa^e ftanfe! (Sr irr Ute felbft fefyen, prüfen, entfdjeiben!

^Bie genau fte ifm baran mieber ertannte al# ba« Urbilb fteifer Aiälte unb

ceremoniefler ^etanterte! 31;re ©cfül^le gegen ifyn Ratten etma« t>on ber

ftnbücfyen ^ura^t iljrer SKäba^enja^re beibehalten, unb ber ©ebanfe, bafe er

tljr nun perjönlta^ gegenüber treten toofle, um fte gur föedjenfdjaft gu gießen,

um i^re ä)fotit>e bt« in« fleinfte detail gu prüfen unb am (Snbe mo^l gar

Äunbe bon bem tumpfen Öerütbt über i^re fträfliebe Neigung gu bem
(trafen SBalbcrf 31t erlangen, erfüllte fte mit einem ßntfefcen, baö aüe übri*

gen Siebenten in i^r t?oflenb« gum Sd)»eigen braute, än i^rer Seele rief

eä ein laute« 9Jetn! unb mit bebenber i'ippe oerfprad) fte bem l?önig, ba§

fie e« terfudjen mollc, an ber Seite i^re« (Semahl« au«guharren.

$er Äönig mar, mie mir gefeljen haben, elegifAer Stimmungen fähig;

er tonnte unter Umftänben fogar fentimental merben; aber ben ©runbgug
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feines 95?efen« bilbete ba« nicht unb hauptfäd)lid> räumte er bergteieben , in

ber Siegel fdmell oorübergehenben 5lntoanblungen feinen (Sinfluß auf feine

$antlungen ein unb bie (Sntfchließungen, bie er einmal gefaßt hatte.

2>ie toeieben £öne, bie er 3uerft nur angefchlagen , weil fic ibm al«

Littel ^ur (Streichung feine« 3wecfe« bienlich fdjiencn, hatten ihn gute^t felbft

übermannt unb mit fortgeriffen. Slngeftcht« ber fdjeinbaren £eichtigfcit feine«

(Siege« unb ber geringen ftürdjterlichfeit feiner (Gegnerin überfam itm nun
ba« peinliche ©efühl, gu weit gegangen 3U fein unb fich burch feine SBeichheit

ber ^rinjeffin gegenüber etwa« in feiner SBürbe ©ergeben 311 haben. £ie«

machte feine Stimmung in einem Slugenblicf umfragen.
Qr« war, al« ob ftd> fein gan3e« SBefen fuhilich oon innen herau« erTälte

unb oerfteinere. ©eine ©efichtfigüge würben unbeweglicher, fein £on höher

unb luvt er, al« er nad> fuvjcv %\iuu Wieber anfnüpfte: „(Bit glauben nicht,

wie »iel Kummer mir biefe gan3e Angelegenheit bereitet hat. 6« ftnb 3)ingc

vorgefallen, bie ganj unverantwortlich erfcheinen .... 3Bcnn e« benn einmal

hätte fein muffen, um jeben *ßrei« hatte fein müffen, unb wenn Teine Sftücf-

ficht ber GEonoenance, lein höhere« ftamilienintereffe Sie hatte 3urücfgalten

tonnen, ein Söanb roieberum gu brechen, ba« ber Segen ber Äircfye geheiligt

unb unauflöslich gemacht ^at: man hätte einen Sorwanb pnben fönneu,

tiefem peinlichen (Sclat bie Spi^je absubrechen unb e« n>äre nicht nothwenbig

gewefen , ba« Unglücf meiner Familie , ba« pfychi fdje Reiben eine« meinem

£hrclte un^ meiner ^ßerfon gunächfl flehenben ^ßrtnjen in bie (Raffen hinautf-

3upofaunen unb einer öffentlichen $>i«cuffton freizugeben, bie oon beu

fchlimmflen ^ßräjubicien für bie $ufunft fein fann."

2)ie ^3ringcffin bliefte ben $önig »crfiört an. 2)iefer plöfcliche Umfchlag

feiner (Stimmung war ihr momentan unöerfiänblich unb fie frag fich, ob fie

jejjt, ober guoor recht gehört habe.

„fltfan hat tarnen unb Serhältniffe in ber 2age«preffe herumgesogen",

fuljr ber Monarch fort, „bie jebem gefunben unb treuen Unterthanengefühl

bafür hatten 3U heilig unb unantaftbar fein foflen . . . Och fann nicht

benten, baß folche 2)inge mit Oh«m SBiffen unb 2Biflen gefchehen fmb,

Jftein!" betheuerte ^Margaretha. „ÖJang gewiß nicht."

Sie log in biefem Slugenblicfe, bie gute ^ßrtngcffin. (5« ift wahr, fie

wußte nicht« oon ben ,3eitung«noti3en
, »eiche SBalbecf 3ur Serthetbigung

ihrer (*hre unb 3ur ßlarfteOung ber fie leitenben üflotioe ber öffentlichen

Weinung gegenüber für nothwenbig erachtet hatte , aber toch lag barin eine

Wentalreferoation, baß fte nidrt au« freien Stücfen ^tngufügte, baß Me«,
loa« in biefer Saie gefchehen [ei, in ihrem Wanten gethan würbe, baß fie

$lHe« gebilligt habe unb baß ta« Sorgehen Sßalbecf« gulefet noch hinter ihrem

ungefiümen Slnbrängen gurücfgeblieben fei.

3)er Äöntg 30g mit einer gewiffen feierlichen Pangfamfeit ein 3eit"»gö s

blatt au« ber $afche „Unb toch, ^ringeffin", Inib er an, „muß ihrer ganjen

Raffung nach biefe aweimal mit |>artnarfigfeit wietevholte unb gegen unfer

Dementi aufrecht erhaltene ,3eitung«noti3 au« Ohre^ unmittelbaren Umgebung
ftammen."

„3)er §ofmarfchaü be« ^rinjen", ftammclte fte.

,,©raf Älamm tft feiner folgen $)anblung fähig", entgegnete abmeifenb

ber Äöttig, ber fich fo »icl auf feine ÜWenfchenfenntniß 3U gut tfyat. „Xie

©aroneffe Stieba?" — er läd^elte — „ich fpreebe nicht ton ihr! . . . Slbcr

29*
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ba tefintct ftd> am $ofe meine« 92effen feit neuerer &cit ein gewiffer (9raf

ton &>alberf«£larence . .
."

Xtx $önig fbrach jefct gum erften Sttal feinen Tanten au« unb tic

Spangen ber ^rinjefftn überflut^ete ein brennenbe« 9ioth-

„3ch muß geftehen, baß er mir nie recht gefiel unb mich fcie 2Bahl

meine« Neffen in biefem ^aü" frappirt hat. Sine heruntergefommene Familie

... ein junger 9)?enfdj oon gang cofloffalem Segagement fcer Sanieren . . .

giemlich leichtftnntg . . . ich erfehe au« feiner militarifchen (Sonbuitenlifie, baß

er bi« über bie £)l>ren in (Sdmlben fterft . . . £er Umftanb, baß ein müffige«

@erebe itm — ich glaube er war e«? — (bie ^ringeffm nirfte) mit Oljrcr

^erfon in 3ufammenhang 31t bringen wagte, gwingt Un«, mit um fo größerer

(Strenge gegen il;n oorgugehen wegen einer $anblung, bie, fei fte au« blof:er

3nbi«cretion unb ungebetener Sienfrfertigfeit , ober au« fonft einem 9J?otioe

entfprungen, ba« ich nicht unterfudjen will, gang unqualificirbar ifi

"

Sie $rin$ejfin ftanb ber 2Bucht biefer Anflöge fprachlo« gegenüber.

3ie füllte ben heißen Srang, gu wiberfprechen, aber fie wußte nicht, wie unb

wo fie anfangen folle unb ber ©ebanfe, tote unmöglich c« fein würbe, gegen

bie tiefe Verachtung, bie fidj in biefem Urtheil au«fprach, angufampfen, be=

neigte fte momentan barüber, baß fte nicht wagte, wenigftenö einen 93erfua>

]vl machen.

„Urlauben (Sie, baß id) tyn felbfi frage", fagte ber Äö'nig. Gr gog bie

tflmgel; ein Latai erfc^ien. ,,©raf SBalbcd!" befahl bie ÜHajefiät.

Ser ßönig hatte bie« Sllle« fo feft unb fi^er gethan, al« ob c« fta? um
etwa« gang eclbftocrftänbIia)e« unb Gleichgültige« fyanble. Sie ^ringefftn

fat; ihm wie geifre«abwefenb gu. 9ln tiefe golge ihrer 3«8eftänbniffe ^atte

fie nicht gebadet! 3hr Onnerfte« empörte fich bagegen unb noa) einmal

flatterte ihr im Meinte getrogener Statt auf. „(Sin Vert/or, SHajeftät!" rief

fie abwehrenb.

Sin falter, ftrenger SBlicf be« #önig« traf fie wie ein Sölifc. „3<h benfe,

e« ift in 3fyrem, toie in meinem Sntereffe gelegen, ber Sache auf ben (9runb

gu fommen unb (Sie werben faum bie Verächter be« monarchischen ^ßrtneip«

fouteniren Wollen."

Wein, gewiß nicht! <So weit war ihr SKuth niemal« gegangen unb fie

war gu (Snbe mit ihrer ßraft. (5« blieb nicht« Stnbere« mehr übrig , al«

ben Singen ihren Lauf gu laffen unb ba« $erg bem (Sturme be« @efa?i(fe«

prei«gugeben.

©raf SBalbecf trat ein. (£r hatte Sienft an biefem Jage unb war in

militäriicfyer grande tenue.

„£>err Lieutenant , fennen (Sie biefe 3cituug«notig1" rebete ihn ber

ftönig an, inbem er i^u mit einem unheimlichen lauernben ©liefe maß.

üöalbecf nahm ba« 3eitung«blatt 3ur §^nb unb warf einen flüchtigen

ittlicf barauf. Sann gab er e« gurüct.

„3a, 2J?ajeftät!" fagte er mit fefter, ruhiger (Stimme.

8 eine $attung oerrieth auch jefet nicht« ton Verwirrung, ?lngfl unb

Söeftürgung; er hatte fid> im ©egentheil ftramm emporgerichtet unb nur fein

"iluge fuchte bie ^ringeffin, bie ternichtet oor bem Äönig ftanb unb ben SBtict

gur (Srbe heftete.

„kennen (Sie ben Slutor ber 9?otig?" fuhr ber #önig fort.

,3a) bin e« jelbft, Ecajcftät!" antwortete ber Lieutenant.
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(2« trat eine $aufc ein, in ter 2Kargarctba nicfyt« fyörtc, al« ben leijen,

biScrcten (9ang ber ^enbule unb ba« tautere ^oeben t^red £>erjen«.

3)er $önig mar rotfy gemorben, mie tor 30nt unD Wien nac$ einem

paffenben 5luöt rud feiner Gtntrüftung $u ringen. (Sr frug n i d> t nad) ben

ÜJJotiocn biejer £>anblung äöalberf'«. (5« mar faum anber« möglich, al« cafe

er eine Slbnung ton bem Cpfer batte , ba« in biefem Slugenblirfe boflbradrt

mürbe. Slber fublimc ©efüljle unb Ijeroifdje fltebabilitationen maren fein

9ttilberung«grunb für fo fdm?ere Vergeben in ben klugen be« ftrengen, felbft*

berrifeben üftonardjen.

„Sie Begreifen", fagte er mit faft eherner Unnafybarfeit, „baft (Sie mit

biefem ©cftänbnijj 3bre (Entfernung com Jpofe unb 3Ijre (Sntlajfung au«

deiner Slrmee au«gefprodjen fyabcn

(9raf SBalbetf jögerte no<$ ein SWoment lang. 9?ocf; einen Sölirf marf

er auf bie ^rinjeffin, nodj einen legten 53licf ft^meqtjoOen unb bod) milten

3>orrourf«. 2>ann bemerfte er ben ungebutbigen 3Binf be« Königs unb ter*

ließ in militärifeber Haltung ba« ®emad>.

XXIV.

£er ßbnig fyatte fid> jurüdgejogen. 2Fmc im Traume mar SDfargaretba

tym mebr an bie 9)carmorfreitre£pe be« Scbloffc« gefolgt, als baß fic Um
geleitet ^attc. (Er minfte mit ber $>anb

, fic machte bie oorfcbrift«mä'fHge

Verbeugung. 2>ann verfdjmanb er fyinter ten ®la«tfyüren be« Aufgangs.

Sie fyörte mieber feinen ferneren SBagen burd) ben gebflafterten £ bor*

meg be« Scblofic« raffeln unb e« mar ibr, al« ob biefe« ®eräufd> fie ermerfe

au« einer allgemeinen ®ebunbenfyeit aller (Sinne, bie iljre ganjc SBiberftant«*

traft gefangen gehalten ^attc. 3ie ^cfjctn bc« 3^°^ unD fccr

fielen oon ibr unb mit leibenfcbaftlidjer ^eftigfeit fam über fie ber SBunfcb,

ba« (fyfcbebene ungefdjeben ju machen unb bie lefcte Stunbe au« bem Sdmlb*
bud? ibre« Vcben« auszutilgen. (Sie ftürgte in ibr 3immcr 3urücf "nb eilte

an ba« Söalconfenfter tcffclben, glcid) al« ob e« möglid) märe, ben SRonardjcn

jurürfjurufen.

£a fprengte eben ber foniglicbe 93orreitcr über ba« *|5flafter bin ,
baß

bie Junten fcen £ufcn feine« *>}3ferbe« entftoben, eine fdjmere, gmeifpännige

(£aroffe folgte. £ie Soften traten unter« ®emcbr, bie Xrommeln mirbelten,

bie ?eute auf ber (Straße blieben ftefyen, madjtcn gront unb berneigten ficb

tief, at« ber 2Bagcn ber 3)?ajeftät an i^nen oorüberfu^r.

3)iejc« 53ilb ber 2Birflid)feit braute SD^argarctba toieber 5U ficb. (Sie

lie§ bie 2lrme finfcn unb fe^jte ficb, toie übermunben oon ber fchlagenber.

^batfäc^lid)feit be« 53eftel;enbcn auf ein £abouret nieber. SBie e« aud) »ogte

in i^rer ^ruft, wie e« aueb auffebrie in ifyrcr tiefften ©eele, fie burfte nicht

boren auf bie Stimme be« ^ergen« unb ben (Scbrci ber 92atur. (Sic mar

^rinjeffin unb bie ^flidjteti ber ©ebuvt mußten i^r bb^er fteben, al« bie

»iccbtc be« Aperjcn«. 2)er .ftönig ^atte ibr ben Stanbpunct mieberum gezeigt,

auf bem fte gu fteben ^abe unb fie auf« 9?eue mitten in bie 5ltmo«pbäte

oerfc^t , au« ber allein fie U?re ^ebei^clemente 311 Rieben gemobnt mar unb

bon ber fie fidj nur fdjeinbar emaueibhrt ^atte. Xenn bie (Smranfe ber

Stellung, meld)e ficb bräuenb mie ein 5lbgrunb ^mifcben ibr unb bem gelieb*

ten 2J?anne erbob bejtanb niebt atlenfall« nur t?or unb in ter 2Cclt; fie be*

Jtanb aud) in ifyrem Reifte unb in i^r felbft. Sie fonnte niebt barüber fyin»
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aufi mir mmerine ficf> nicht $u benfen, baß e$ anberä fein fbnne, unb mit

e$ anberä fein fonne. Oh** Stellung mar für fie ba$ oon ber 9?atur ©egebene

unb baran hatte ihr gan$e$ Vorgeben ton Anfang an gefranft, bafj fie nie

oerfuchte, fieb. Mar $u madjen, mic fid> ihre 33erhältniffe nach ber Trennung

ihrer (Ehe gestalten füllten.

2Bic oft unb feurig Ijatte fie SBalberf im £aufe ihre« 33orgehen$ ihrer

ercigen 2)anfbarfeit oerftdjert, unb nun hatte fte nicht einmal ben Sftuth be*

feffen, für ifyre eigenen Befehle einjuftehen', ftd> um ihren Sachwalter angu»

nehmen unb nicht einer fönigltdjen Ungnabe oon ben unberechenbarften folgen

freizugeben!
— (5$ mar Me$ fo fchnefl, fo Schlag auf Schlag gegangen, rebete fie

fid) ein, bafj fie gar nicht 3um Söemufjtfein tr)rer felbft fommen fonnte. 9lber

cä mar nid>t bie $aft brängenber Umftänbe, nicht bie ÜJcutbloftgfeit allein ge*

mefen, ma« fte in ber Stunbe ber (Sntfcheibung fyatte fdjmach unb graufam

merben laffen. 3n ihrem ganzen Serhalten gegen Söklberf fam bodj aud>

mieber jener ©runb^ug ihrer (Srjiehung jur (Geltung , ber fie gelehrt hatte,

in cgoiftifdjer Erhabenheit über bafi £00« unbebeutenber Sterbtidjer babin=

gujdjreiten unb über ber großen SSorfteflung »on ber eigenen Berechtigung

bie ber übrigen ÜHenfdjenfinbcr »oUftänbig $u ignoriren.

sJcun gab e8 feine Umfcfyr mehr. 9iaths unb thatloG ftanb fie bem Un*

oermeiblid)en gegenüber. Sie rang bie £änbe, fie preßte bie Stirne an bie

falten ÜJJarmormänbe ihrer (Semäd)er; fte bad)te an Setbftoetnichtung unb

fcfynte ftch nach Aufhören oon all' ber Cual.

9cad) ÜBatberf magte fie nicht mehr ju fragen. 333er hätte ihr aud>

2hin"d)lufe über ihn geben fönnen? 2)er ®emal, beffen ©iferfucht er ermedt

hatte, bie gute SBaroneffe Sticba, bie nur Üh™™" l;attc, mit^umeinen unb
Mahnungen baran, mie fchr fte mit ihren SRathfchlägen im 9fechte gemejen,

bic $>oflafaien enblich, bie befahlt maren, ihre Schritte gu bemadjen unb bar»

über 9frtyfort ju erfiatten.

(9raf Älamm mar feit einiger jjeit unftchtbar gemorben. (fr ^atte ftd)

beim ^ringen franf melben laffen, unb je unerhörter bieg mar unb je meniger

bic ^rin^efftn an bie (Srifteng biefer Äranfhcit glaubte , um fo mehr mucb$

barurd) ihre bange Ghrmartung über bie 9foüe , bie er im meiteren Verlauf

ihrer Herzensangelegenheit 3u fm'elcn gebenfe. (Sdjlujj folgt.)
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SSon ÜJfeta aBettmer.

gür feljr »tele grauen unb 2J?äbchen fyafren bie Sorte „Sattle" unb
„tie ©efetlfchaft", b. h- ba$ „in ©efefifchaft gehen" einen fteij, ber iljmen

ben SBunfcr) erregt eine „2)ame" $u fein unb „in @e|"eflfdjaft" gehen ju

tonnen.

3d) benfe hierbei an bie grauen unb £öd)tcr be8 33ürger* unb §anb*
voerferfknbe«, an bie roeibltcpen 2Bcfen, bie in befayibenen 3?erfyältniffen auf

bem £anbe ober in Keinen Stäbten unb 2)?arftflecfen leben, reo „2)amen"
eine fettenere (Srfcheinung unb „®efe£Ifchaften" fettene (Sreigniffe ftnb.

iZBenn inbeffen je gutoeiten graueu unb ÜJfätcbcn au8 ben eben be*

nannten 6tänben in bie ©phare ber „Manien" unb „(SefeHfcbaften" tarnen,

je füllten fidj bie UUgeren unb gebildeteren berfelben ftetd wenig angefprocheu

oon ber „<5aionathmofphäre" unb fceren 33et»ohnerinnen unb flogen, nadjbem

fte biefelbe beobachtet unb fennen gelernt, ihr thätigeS, arbettäootleS, reid)

ausgefüllte« £eben, ihre 53etannten* unb Sßertoanbtenfreife, ihr befdjeibenercä

$eim bem fogenannten „©amen* unb ©efeüfchaftäleben" oor.

2)a3 roirfltcbe „tarnen* unb ©efelljdjaftöleben" ift nämlid) boch im

tiefften ®runbe öffentlich oon Demjenigen oerfdneben, toelcheä un« bie meiften

9tomanfchreiber in ihren CErftlingSteerfen fdrilbern, benn biefelben befdjreiben

nur ihre ^^antaften oon „©amen" unb „3alonteben" unb reten nidjt au«

Erfahrung unb nach gemalten Beobachtungen.

Od) fyabt bie grauen ber hohen unc hofften greife ber ©efeüfdjaft

nic^t nur im geftfleibe ihrer „feinen ©efefligfeit", ihrer §erablaffung unb

babei $ur Schau getragenen £ieben$toürbigfeit oon 3eit 3U 3e^ aü® ccr

gerne gefeiten, fonbern fte oiele Oafyre in u)rem täglichen Zfyun unb treiben

beobachtet unb jroar nicht nur in 23erlin unb München, fonbern in Bonbon,

^ari«, $om, Neapel, SDcabrib, auf bem £anbe, in SBäbern, auf Reifen. -3*

toürbe inbefc in ba« „genre ennuyeux" oerfaOcn, rooflte ich ba« i'eben ber

beutfehen, engtifchen, frangöfifchen, italienifchen, fpanifchen „©ante" feparat

fchilbem, benn bie getftige ^rio9nom^ unD fc ic £cben$roeife ber ocrfcbicbc*

nen Nationalitäten geigen in biefen Sphären nur 9c"nÖc^ djarafteriftifaV

Unterfchiebe, unb e$ giebt eigentlich, toie Arthur (Schopenhauer fagt, nur eine

„europäifche ©ante", über roelche er ftd) auö tiefftem ,£>er3en$grunbe ärgert.

©iefe „europäifdje ©ante" ift überall temt comme chez vous. ©ie

reichte Serfdncbenartigfeit in ©pradje, Äleibung, Sßohnung, 93efchäftigung,

Gebräuchen unb Slnfdjauungcn ^errfc^t bagegen gum ©lücf noch in ben mitt*

leren <£tänben unb unter bem tfanboolfe ber eingehen l'änber. ©ie 2llt*

batyern fönnen bie ©fipreufjen, bie (Schwaben bie ÜHetflenburger, tie SCl;cin--

preußen bie 8d)lefter faum oerftehen — fogar im 9?cict>«tagc; — aber eine

greifrau, toetche am 3nn roohnt, fpricht atöbatb mit einer ©räfin, bie am
(Stranbe ber Norbfee aufgeroachfen ift, wie eine Ougcnbbefannte mit ber cn»
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bern, fo tote, menn mir ben tarnen noefy weiter Joannen, bie oornebtne

9tuffm fleh augenblicflicfy mit ber „2)ame" au« bem gaubourg Ot. ©ermain
vertraut füfylt unb bie grau Ponboner 33antier« in ber erften ©tunbe

be« ^3ufainmcntreffcnö mit ber berliner ober SBiener (£ommergienrätciin mie

mit einer ©ermanbten rebet, ja bie Toiletten, in benen fidj biefe „2)amen"

begegnen, gleichen ftd) möglidjertoeife in ©dmitt, (Stoff unb ftarbe fo fefyr,

ba§ man meint, €djtt)cfrern einer Familie gu feljen unb e« Rammen oieüeidrt

roirflicfy biefe Äleiber au« benfelbcn ^arifer Üttagagincn.

Und) bie @efpräcb«tfc.emata tiefer ,/Damen" finb überall in (Suropa

bie nämlidjen: furg in ben työdjflen Stänben bei ben „oberen 3e^ntaufenl
'"

tycrrfdjt bie fabefk Monotonie.

Sie foflen mir oor allen fingen eine „3>ame'' bepniren? 2)a ließe fid>

5. 33. jagen: eine fogenannte ,,£)amc" ift ein roeiblicfye« SBefen, meiere mefc*

(9elb unb £cit gu ibrer Serfügung bat, al« fie richtig angumenben oerftefyt.

Ueber tiefen 9)cifeftanb unb bie« SDftjjberfyättnife im Allgemeinen fdjrcibt

fd>on SBörne feiner £t\t:

„3)ie 9ietd)en traben Ucberflufe an ®elb unb fanget an Arbeit; bie

Armen Ueberflufe an Arbeit unb Langel an ©clb! SBenn biefe Leute ®elb

unb Arbeit teilten, fo gäbe c« lauter glüdlicfye Sttenfcfyen; aber bie« gefaxt
nidjt, bie SBelt ifl gar gu erbärmlid> eingerichtet."

53etrad)ten mir inbefj bie« fociale Uebel etma« näber! 2)ie richtige

Xiagnofe muft jeber $eiUmg oorangeljen. 3d> fdjtltere gunäcfyfi, maß bie

„2)ame" mit bem toiditigeren ber iljr gur Verfügung ftcfyenben Öüter, ba«

ifk mit ber 3 C^ üer ®ebraua) ober SJcifjbraucfy be« gtoeiten, nämlicb

be« Odette«, mirb ftdj tuernadj faft oon felbft ergeben.

Sornefyme unb reiche grauen, fagte tdj mir mandmial, fönnen eigentlidi

bie meiblidjen Sugenben ber Drbnung, be« gleiße«, ber $äudüd>feit gar

uidjt bejtyen, ober milber au«gebrüdt: au«üben.

3)u ßammerjungfer, bie SBirtbfdjafterin, ber Äocfy, bie 33ebienten,

$au«-- unb Sttibenmäbdjen, SBäfdjerinnen unb Glätterinnen Ratten $üd)e

unb £au«, ©arterobe unb SBäfdje tant bien que mal in Orbnung. 6ie

foeben, bufcen, näljen, räumen auf, mafdjen, plätten, faufen Lebensmittel ein,

bereiten fie, wa« bleibt ba ber $ame be« $aufe« ober i^ren Eödjtem nod)

3U tfyun übrig?

9J?an ftetyt fpater ober früher, in ber SöaO* unb (9cjeüfd)aft«faifon gegen

Wittag auf unb oertoenbet mit $ülfe ber fiammerjungfer ein (Stünbdjen gur

Morgentoilette. 3m ^äuölicberen 2)eutfd)lanb oereinigt manchmal neet) bie

3rüfyftüd«ftunbe bie gamilienglieber ber höheren <5tänbe, in anberen Räubern

f ölten; nacb ©eenbifluug biefer erften SWafcjlgeit rüdt jebenfaO« gefyn bi« elf

Utjr beran.

Nun fpritbt bie „$ame" ein SBort mit ber SBirtWafterin, bem $)au«*

bofmeifter ober bem ßod>, um pc^ über ba« „25iner" Sorjc^läge maa>en gu

laffen.

2)a« l^eifjt bann bei ber beutfeben „3)ame" „fid> um bie $au«fyaltung

befümmern".

5^ie frangöfifa^e, italieuifaV, fpanifc^e „2)ame" betrachtet inbe§ aud>

tiefe „OAeinbefcbäftigung" al« einen übermunbenen (Stanbpunct, unb tfc»r (5^*

berr fie^t biefe (Sonfereng mit bem ftodje megen be« 2)iner« al« fein SDepar«

tement an, ba er biefer <Saa> menigften« mc^r S3er|tänbni§ entgegenbringt

al« feine eebenögefährtin.
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hierauf »erten ettoa ben SSebienten Aufträge erteilt; c« finb Gtnla«

bungen an s}krfonen 3U überbringen, ober empfangene (Sinlabuna,en angunet)-

men ober abgulehnen; l;ier muß eine 3$ifitenfarte, bort ein SSouquet, tycx

eine 8toff* ober SSanbprobe, bort ein SöiUet abgegeben »erben.

Xann toirb mit ber Äammerjungfer, ber ©dwetberin, ober bem Schnei*

ber eine S3eratt;ung toegen ber Toilette gepflogen, unb bie« ift tool;l eigentlich

bie £aupt« unb (Staatsangelegenheit ber „$amen", toeldje, gering geregnet,

ein 3)ritttbeil ihre« Jage«* unb Lebenslaufe« in Slnfpruch nehmen mag;
benn man bebenfe nur, toie oicle Öegenftänbe hierbei gu befpredjen unb 311

berüdfichtigen ftnb: §aare, eigene unb falfcbe, 3a
(?
nc bi*0 »

2*ütt, klugen

nebft brauen, §änbe, Nägel, bie (Symmetrie ber ^igur, unb ferner ba« Qeei

ton 55cfleibung«ftüden, oen ben bottines ä taluns bis Innauf ]u ben $Mu*

men, Ritten unb Detern be« ipaupte«, oon ben nächften bi« gu ben fernften

£üflen be« Körper«, 00m pdjer bis jum metaßnen unb beinernen ©ehmuef,

oon bem ©cfafc be« bleibe« bi« gu ber ftarbe ber §anbfdmhe, 00m 6dmitt

ber „Nobe" bi« gu ben Änöpfen tc« 9)?antel«, oem fytttfDtd bi« gu ben

©änbern, oon ben ©pifcen bi« gu ber cuirasse.

2>od) trofc aflebem unb aUebem fmb immerhin nod) acht bi« jelm Stull*

ben be« Jage« ;u oerbraudjen, loa« etu>a in folgenber Söeife oor fid) acht:

9Wan macht unb empfangt SBefuch«; man frühftüdt :um gtociten Woit;
man unternimmt einen Meinen (Spaziergang, in Lonbon einen Nitt in Kotten*

itfoto, in ^ßari« eine ^u«fal;rt abermal« in Joilettenangelegenheiten unb in

biefer SBeife lebt bie „2)ame" in bie Naduuittagöftunben hinein.

9}?ufj man Inn unb toieber einige ©tunben füll unb allein im £>aufc

jubringen, fo nimmt man tootyl einen Vornan ober ein itluftrirte« Oournal

gur $anb, man fingt ober probirt bie« unb jene« ©tücfchen am ^Jiano, oter

man (abreibt Briefe, bie bei ihrer Onhaltlofigfeit ebenfogut ungefchrieben

bleiben tonnten. 2>ie (Sorrefponbeng ber „£ame" au« ber gtoeiicn §älfte

be« neunzehnten Oahrlmnbert« ift bie flatbfte, fyofylfic, welche fidj benfen lägt,

flüebtig gebaut, flüchtig ftilifirt, fliicbtig gefdnriebcn.

SDie $unft, geijheiche, intereffante Briefe gu fdjreiben, in toeldjer in oo^

rigen Oahrhunberten oornelmie grauen fich au«geidmeten, ja in ber fie oon

männlichen ©chriftftellern unerreicht baftehen, ging ilmen in ber ©egenmart

terloren. ©0 fmb bie Oüngerinneu ober nur bie Nachahmerinnen einer

SJcabame be ©coigne, 2Jcabemoifcne be Lefipinaffe, SMabame bu 2)effant,

ber Labt) ÜNaro SDcontague, ber £>ergogin Charlotte Glifabeth oon ber $falj,

ber iDcarfgräfui 2Bilhelmine oon 53aoreuth?

(Sin ©chriftftefler unb Kenner be« frangöfifchen £ofe« unb ber bort fidi

betoegenben „©efeflfehaft", Prosper SDJerime'e, fepreibt über ba« ®eifie«ni»

oeau biefer hohe" „©efeflfehaft" in ben legten 3ahrgehnten:

„Geb füfyfc nuc^ tief befchämt (accable de honte) fo oft ich baran tenfe,

rote n>eit unfer neuugehnte« dahrhunbert \)ii\tcx feinen Vorgängern gurüri*

fteht. Och la« bie Briefe ber §ergogin oon (5hoifeul; ich möchte toohl, bap

man ben Skrfuch machte, biejenigen unferer gefeiertften tyotyn 2)amen oon

beute brurfen gu laffen! . . . 3Ba« für ein Ungtücf, bog ber moberne ®eift

fo flach ift!"

25o<h begleiten n>ir bie „35ame" toeiter auf ihrem Jageälaufe!

5)ie 9?aämittag«jpagierfahrt ber „J)ame" geht in i'onbon in ben §t?te*

^Jart, in ^Jari« in« bois de Boulogne, in 9^om in bie JBifla ^orghefe, in

Neapel bem ^oftlipp entlang, in 2)<abrib in ben Netiro, in SBien in ben
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^rater, in 33erlin in ben £ Tiergarten, fonft wüfjtc ich nicht« (S^arafteriftij^c«

barübcr $u berichten.

£af 9Jcittageffen, c« finbe früher ober fpätcr jiatt, nimmt mit fetner

corbereitenben Toilette unb feinem gefeUfdjaftlicfyen ©eolaubcr unter unb

nad) bemfelben, glüdtidjcrweife tod) auch brei ©tunten in Slnfßrud); unb fo

mären benn bie Slbentftunten hereingebrochen.

Schnell noch einmal ein changement de decorations, b. h- Joilette

für Slbeutgefellfchaftcn, jür ta« Üljeater, bie (Sonccrte, bie 23äÜe — unb

entlich gegen Mitternacht, oft noch fpater, wirb matt unb mübc oon biefem

Aefc^äfttgen Sftüfftggaug ba« t;c^te unb »irre §aubt, ber neroöfc intolente

Körper jur Sfuhe gelegt.

(Sin £ag ift wieter tottgefchlagen unb in biefer SBeife reiht ftc^ einer

an ben antern.

<2o wirb bie £eit, biefer Stoff, au« bem unfer £eben gemalt ifl, ton

ter „£ame" angementet. 2Jiir fiel bei biefer für $unberttaufenbe gültigen

3d)ablone be« £age«lauf« oft jener oerrüdtc ^rangofe ein, bem fein £ebeit

$ur Gual geworben mar unb ber Wohl hunbertmal be« £age« ben ©aug
ter Uhren, b. h- ben ©erlauf ber £zit beobaa)tenb, ausrief:

„Ah 9a voyons; comment marche l'ennemi?

2)ie fofibare 3*1* ift fur oornehme Jagebiebe ber ärgfk geinb.

9cad) biefem (gebrauch ober oielmehr Mißbrauch ber £tit fann man
fich tenjenigen, melden bie „2)ame" oon ihrem ©elbe mad)t, oon felbfi au«»

malen. SDaffelbe wirb für ^uß unb Vergnügungen auggegeben, e« bient

ta$u, bie Jaunen te« £uru« unb ber Oftentation gu beliebigen, unb nur

ein ocrfdjwintenter 23rud)t^eil ber Oahreöeinnahme toirb Öhren unb 8d?an*

ten halber für gemeinnüfcige £xoede oter SBohlthätigfettfanftalten unb jwar

de tres mauvaise grace oerau«gabt. Von einer ©elbfibefchranfung gum

Rafcen Unterer, oon bem @lütf ter iöebürfnifelofigfeit wiffen fold)' fchlaffe,

ftc!fy gehen laffenbe (Eljaraftere nid)t«.

ci in faibcli jdur Weift lieber in ^Jarifi b,at im Oabje 1869 aufgerechnet, bafj

mit beut ©elbe allein, weld)e« bort nur in ben bret legten (EarneoaUtagen für

Salle, £iner«, £hcatcr> £uftbarfeiten unb Slllem, wa«* b.ier^u gehört unb

aufgegeben wirb, bie 150,000 Firmen oon ^ari« ein Oa^r lang genarrt

unb gefleibet werben fönnten.

£a« ift eine tymmeljdireiente föedmung unb ^t)ilofobi;en, Gulturhi»

ftorifer unb 2Wenfdjenfreunte meinen, tie „eurooäifdje 2)ame" werte com

8d>aublafc ber (^ejaVcfyte oerfdiwinbcn, wenn einmal aud) nur bie 3^n f
en

jold)er Siedlungen fategorifa) eingeforbert werben foflten.

$amit bie oorfteb,enbe ©chilberung nicht al« auf einer fubjectioen,

mürrifdjen $(n)d)auung£meife ^eroorgegangen betrachtet werte, will ich noch

einige 9lu«forüche oon Männern anführen, welche „2)amen" unt tie moteme
„®efeflfchaft" gleichfalls fennen unb beobachtet haben.

Arthur (Schopenhauer fagt:

2)ie cigentlidjc europaifche „2>ame" ift ein Söefen, welche« gar nidjt

criftiren foflte.

@erabe, Weil eS Xamen giebt in Gurooa, fmb bie SBeiber meberen

3tantef, alfo tie große 3)iehrjahl bef ©efcblechtf, oiel unglüdlicber al« im

Orient. Oetenfall« ift eine falfche (Stellung bef weiblichen ©efchlechtf, wie

folche an unferm 2)amenwejen ihr greflfteö ©hmbtom ^at, ein ©runbge«
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brechen bc$ gefettigen 3ußanbe£, toeldjed com £ergcn fccffelben auö auf alle

^eile feinen naditfyeiligen Ginfluß erftreden muß.

2)er jüngft cerftorbene 53ifdjof Xupanloup in Orleans fdjrieb »er

Oaljren über bic ^ßarifer (Salonbame golgenbeS:

€ie fann nur über Sweater, ^ferberennen, Salle, Soilctte, ben neueften

Vornan unb bic muefte Ontrigue reben. (Sin SWann oon meinem Hilter unb

meinem Bildungsgänge Derftety Weber ifyre, nodj fte feine ©pracbe. ©ie ift

ba$ unnüfcefte, infipitefte unb foflfpieltgfte Cflefööpf auf ®ottc3 Grte.

Unfer ?anb$mann föietyl fagt oon ter europäifcfyen 2)amc:

2)ie fetnfte ©pifce ber ©cfittung Biegt ftd> Ijier toieber gur urfprüng*

lidjen SBarbarei gurücf unb bie 2)ame beä europäifdjen ©alonä Derbringt

iljr £cben gang in berfdben Seife toie baä ungebtlbetc Seib (bie ©ciabin >

be« orientalifd)en $arem3, beffen Üageäarbeit erfüllt ift, toenn eä fid) gebüßt,

gebabet, mit £)elen gefalbt unb gum 3ei^ertre^ em wenig geftidt fyat.

föicbl erwähnt Inerbei nodj nicfyt einmal bie 3um 9tod>tljeil ber euro»

päifcben 2)amc auSfdjlagenben Umftänte in jpinfidjt auf toeiblidje ©ittfam=

feit, oon toefdjen Öraf @örfc in feiner ftctfe um bie Seit (priest, tiefer

erjagt nämlicfy, toie fid} ein afiatifdjer ^rinj barüber entfefct Ijabe, 311

tjeren, baß europäifdje üorneljme tarnen in fyalbnadter Toilette mit fremben

$erren tangen unb äußerte hierbei: „Unfere grauen unb £öd)ter bürfen nidu

einmal gufefyen, trenn bie SBajaberen, toeld^e bodj bis an bie Slugen unb

$änte bcrljüllt ftnb, »or un$ ifyre Sänge aufführen.

3n ben europäifdjen ©auptftabten ift leiter ber Xon unb ta$ (Sebafyrett

ber toirftidjen uornelnnen 3)amen in ber großen Seit melfad) gar nic^t meljr

©erfaßten »on bemjenigen ber 2)emimonbe, ja bie grauengimmer tiefer lefc*

teren Greife t(mn fid? fogar nodj ettoa« gugut barauf, baß it^rc 3eit* unb

©eltantoenbung unb tyre tfebenöart ton ben grauen ber fjöd^en ©tänbe

nadjgeafjmt »erben. Sä Ijat fid> in ber Sljat überall eine fdmiadn?ofle diiva:

lität be« £uru«, ber fyerglofeften 33erf$toenbung«* unb 33ergnügung«luft 3»:»

f6en ben „tarnen" ber ©ornefymen Seit unb ben ^erfonen ber Scntünonte

gegeigt; unb e« ift toofyl ein« ber traurigfien
sJMjanomene unferer £tit, baß

bie europäifcfye 2)ame ijeutgutage eine gum 5krtoed)fcln nabc Slclmlicfyfeit mit

ben weiblichen Sefen tjat, bon »eichen 3)?abame be <Seoigne cor gtoei^un»

tert Goaren fc^rieb: il y a des femmes qu'il faudrait assommer ä frais

communs.
€b mit ter „2;anie" audj bie 2)emimonbe*^erfon in Suropa ©cr--

fdjtüinben »ürbe?

„Tis a consumation devoutly to be wished" mödjte man mit$amlct

rufen.

Sa« ben Dorne^men unb reichen grauen unferer 3eit fe^lt, ba« finb

bofye £\tk, eble Semeggrünte i^rcö 2lmn0. ©ie müffen einen anbern

©tacfyel ifjrer J^ätigfeit l^aben, al« iln* eitler (5go'n8muö, ?aune, ^eibenfe^aft»

lid)feit, natürliche Neigung gu Vergnügungen unb Vuru« i^nen bieder ge-

geben.

6$ ift ttjefentlidj notl)iDenbig, ben grauen, toeldjc frei über ifyre ßeit

unb i^r ®elb berfügen fönnen, ben Sert^ biefer fofibaren 3cit ""b tiefet

gur Stiüung fo cielen ölente« nü^lid^en öelbe« fennen gu lehren. 9Wau

geige tynen an $unbcrten bon SBcifpielen, toie biefer tift gefd^äftiger ÜÄÜffig«

gang unb ba« ^o^le treiben il^rer Jage ba« ?eben gerfrißt unb gerfplittert,

ben ©eift blaftrt unb greifenljaft unb ben Äörper toelf unb nertö« mad>t.
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Man fteüe ihnen oor, tafe etwa« Bctenfliche« unb 3krfuchliche« tarin liegt

trenn man bureb feine Stellung im Peben ton bem allgemeinen 3J?cn|d?en<

loofe im Sd)weiße be« 3lngeficbt« auegenommen ift. Och geftehe, baß jebe«*

mal, wenn ich grauen unb SKäbcben oom frühen borgen bi« gum fpäten
v
.Hbenb in febwerer Arbeit auf tem gelbe, in f^aBrifen, im §au«wefen ober

mit £antarbeit befebäftigt, beobachtete, mir bie Üföthe ber 93efdjamung eben

barüber in« ©efidjt trat, baß id) bie Sttuße gu ihrer Beobachtung hatte.

3eber S?orurthetl«lofe fühlt, baß einer faben Safonbame gegenüber ein rüb*

rige«, $ufeen febaffenbe« SBeib eine erquicflidje (Srfeheinung ift. 9)?an fudjc

enblid) bie oornehmen unb rciäVn grauen mit bem »trftidjen unb nid)t nur

mit bem Salonleben befannt gu machen. Sie müffen in 53obenfammern

unb Kellerwohnungen, in $ofpitäler unb Orrenbäufer bliefen unb eintreten;

id) benfe, man wirb nid)t oergeblid) an ihr oon 9fatur garte«, leibliche« @e*

füf)l appefliren unb e« wirb bierturd) beffer mit jeber (Singeinen unb mit

ben focioten 3uftanpcn m Allgemeinen werben. 3)ie oornehmen grauen

werben erfeunen, baß e« Slngeficht« fo bieten Cammer« in ber SBclt für fie,

bie Birten, bie SJegünfiigten, bie C>Hücflichen, nicht nur @cnü[fe, fonbern

and) ^flidrtcn giebt unb fie werben oerfueben, biefclbcn gu erfüllen.

S« giebt Mitnahmen oon ber ooiftehenb gefd)ilbcrten Siegel. $at fid)

inbeß eine oornelnne unb reidje dame je auweilen fyofye, eble, nützliche £idt

ihre« £bu"S l,nr Gebens gefegt, fo wirb fie firfyer in ihrer (9efeUfdtaft«fpbäre

unb in ber (SefeÜfdjaft übertäubt fid) nidn mehr wol)l füllen. G« wirb ihr

barin flUeö fdial, b°l)l/ feid)t, intereffclo«, langweilig erfd)einen.

(Snglifche unb franjöfifc&e SdmftftcUer ber ernfteren 9?id)tung geißeln

fdjon feit 3aln"gebnten ba« £eben unb gefeflfd)aftlidt»c treiben ber „oberen

3cf)ntoufcnb" in Ponton unb <ßartt unb ber Waffe derjenigen, beren 3iel

unt Gbrflc »5 c$ ift i
cne« Wif ber $ö^c bc« 3aune« frä'benben Jahnen bei«

gcgäl?lt gu werten unb e« ihnen gleid)gutl)un.

3d) wiß feine« ber faft leibenfdjaftliä) fdjarfen Sorte eine« £b<*cferat),

(Sartylc, STaine, s#ro«per, Werimee hier anführen, Welche ich wir au« beren

Herfen in ben legten fahren ercerpirte; e« fmb wa^re Scbmergenöfcbreie

unb (Sntrüftungörufe über bie fogenannte „©efellfdjaft", welche man je gu*

weilen fogar bie fycfyc unb „tonangebenbe" in 3Deutfd)lanb genannt ^ot. (£«

ocrbaUten jene mabnenben unb ftrafenben Stimmen im 33abolon an ber

Seine unb im Dcinioe an ber Styemfe ungebört, unb nur ber Krieg unb bie

Belagerung oor s
|siri« unb irgenb ein efelerregenbcr 3canbalbrocef?, in

welcbem ba« ^onboner high life oon 3eit gu 3eit gipfelte, gaben in furjen

Raufen SBeranlaffung gur Ueberlegung, gur Befinnung, gur Selbftprüfung.

£b aber tie „2)ame", bie „girl of the period" in bem Strubel il?re«

Vebcn« fälng fmb, naebgubenfen, (ich felbft gu prüfen? G« breljt ficb tiefet

(\ange Zfyun unb treiben in einem circulus vitiosus; wo ift ber 2lu«gang

barau« unb wer wirb tyn finben?

Xcr 5lu«jvrucb eine« fc^r nüd)temen unb maBOollen ©ele^rten, bc«

^bilofopljeit Stuart Will, fei inbeß fd)licßlia) noch angeführt; er fagt:

£ie „@efellfd)aft" im Slllgemeinen ift, wie bie Sache gegenwärtig in

Gnglant im ®angc ifl, ein fo fcbale« 2)ing, felbft für diejenigen, welche fie

gu tem machten, wa« fie ift, tafj man fie eher um jete« anbern @runteß,

a(« um be« Vergnügen« wiüen aufflicht. 3ebe ernfte ©efprechung oon

Okgenftänben, über welcbc bie Änfidjtcn fich theilcn, gilt in biefen greifen

al« — ungebilbet; bie Äunft welcbe ebemal« bie grangofen befafeen, fid) über
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ßlemigfeiten angenehm gu unterhalten, oerfteht man auch nic^t. Somit liegt

tic einige Rodung ber fogenannten ©efeüfdjaft {ür diejenigen , »eiche nicht

in bem fcipfel be« 93aume$ fifcen, in ber §offnung, burdj bie« 23efuchen ber

©efeflfehaft „ein wenig fybfyer hinauf ju fommen", »ährenb diejenigen, »eldjc

bereit« oben thronen, eben au« (Sctoo^n^ctt mit »eil fie meinen, bafj ihre

Stellung e« forbere, Me« mitmachen.

ftür einigermaßen benfenbe unb füfylenbe ^Jerfonen muß eine folche

©efeflfdjaft äußerft unanjie^enb fein, unb »er heutzutage höhere, geiftiae

Slnfpriiche macht, pflegt ihr in einer SBeife auszuweichen, bog man ihn als

einen Grinfiebler betrachten tonnte. ^Jcrfonen üon geiftiger Ueberlegenheit,

welche „bie ©efeUfdjaft" bennoch frequentiren unb etwa befonbere 3»erfe

babei »erfolgen, erholen ftch nicht« ©ute« baüon. (5« ift ein jjeitoerberb für

fie unb ber Jon ihrer ©efühle unb ihre« 2öefen« wirb niebriger baburd).

Suchen »ir un« oorjufteflen, mit rodeten ©ebanfen unb ©efühlen ein

denfer »ie Stuart Üftifl in ber „Salonatmofphä"" »eilte!

Unfer ©oethe, ber uniterfale, bem fdjier feine menichltche Stimmung
unbead^tet unb unbetannt blieb, fchtlbert auch bie fo eben namhaft gemachte

in folgenben 5?crjen:

2lu« einer großen (Sefellfdjaft hinaus —
@ing einft ein üiller ©elehrter nach §an6.
2Ran fragte: Sie (eib 3hr jufrieben actoefen?

,,2BaW« SBüdjer, ich mba)t' fte ni^t lefen."
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Hin mobernes 3ritGtfö.

S5on SUfreo ©raf Stbeltnann.

On einem frönen "^arf, umflutbet üom 3flonblicbte einer berrlicben »Jrüb*

(ingönadit, lag eine reiche 53itta. Picbtergtanj brang aus ben geöffneten ^ev«

ftern, üftufif unb bie ©timmen fetterer ©efeflfebaft flangen in'« ^reie. 3)a«

tjeft, weldje« in ben gtänjenben Räumen bort oben gefeiert würbe, galt ber

S?erloBung ber Softer be« §au«berrn, eine« reichen Äaufberrn ber ©tabt, mit

tem Präger eine« oornebmen tarnen«. ?uft unb {freube nur fdnenen in afl'

ben Räumen $u fyerrjcfjen. 2)er 9J?onb aber mufjte cS Beffer, benn bureb

ba« genfter eine« 3immcrö m °*crn ®t0(* *cr ® {&a erfebaute er ein Sttlb

ftiUen £eibe«, be« tieften unb bcrBften ©cbmerje«.

On bem einfachen @emaa)e fafj ein junge« Stfabcben. <Scbön unb ebe(

war ba« Stntlifc unb nic^t minber bie fdjlanfc ©eftalt. 2)ie $änbe, im ©cboojje

tiegenb, gelten eine £anbarBeit umfaßt, ba« $>aubt aber rutyte jurüdgeneigt

an ber tyotyen Pebne be« Stufte« unb Styränen rannen unaufbaltfam unter

ben langen SBimpern ber gefdjloffcncn 3lugen b**bor, fcie Hibben BeBten unb

fdmterabaft judt e« bin unb Wieber um ben feinen SJcunb. Gin rübrenbe«

53itb *>erbaltenen ©cbmerje«, ber bennoeb in nidjt« bie SInmutb biefe« bolben

ÜBefen« entfteUtc. £ange fa§ fie fo ba, bie junge ©cbmerjbeiDegte, fHU, mit

bem £eibe ibre« Onnem allein, — ba tönte jefct bon ber ©efeHfcbaft unten

lauter 3ubel berauf, ©läfer erflangen unb eine fäpctternbe Fanfare Be-

gleitete bie ©odjrufe auf ba« neu berloBte ^aar. 2)ie Söeinenbe aBcr guefte

jufammen, al« fei ftc oon einem Pfeile febmerjenb getroffen, unb mit Beiben

$>änben bebedte fte ba« Slntlife. On unterbrüdtem ©aMucbjcn erBeBte bie

©cftalt be« SJcäbcben«.

3>oa) plöfelid) raffte fie fid» auf unb al« woüte fie bamit mit aller $raft

ben $lu«Brudj bc« ©cbmerje« gerbrüden, breite fie bie §anbe auf ©tirn unb

klugen unb mifebte ficb bie Spänen oon bem naffen Slntlifc. Sie burftc

unb wollte bem <Sa>mer$ niebt unterliegen, fie mußte ftarf fein unb BleiBen,

benn fonf* war fie im ßamofe be« £cBen« oerloren.

(Bie WoÜte rubig BleiBen. (Bie faltete üBer ben Änieen bie §änbe unb

fd>aute bureb« offene ^enfler biuau« in bie 9Konbnacbt. <5ie wollte rubig

BleiBen, ja, aBer febon nacb wenig Slugenbliden rollte toieber eine
färmere

&bräne, erglanjenb im Siebte, über ihr 9lntlifc unb eine bvdncu^crlc nacb

ber anbern folgte ber erften; benn bie (Seele tief Betoegenbe 93ilber gogen am
(Reifte ber (Sinnenben oorüBer.

3m »ergangenen 3abre um biefe &t\\, tote war fie ba gludlid) gewefen!

eBcnfo glüdlicb wie jefet namenlo« unglüdlid). 2Bie lauter (Sonnenfcbein

batte bie 3u ^u«fl *or ty* gelegen. 2Bie bätte e« aueb anber« fein fönnen,

ba oollfte« GHüd nur fie umgab unb Befeligcnb in tbrem jungen §er$en

wobnte? (Sie liebte mit ber ganzen Snnigfeit ibre« SBefen« unb oertraute

feft unb flauer ber (Gegenliebe be« geliebten SOianne«, in welkem ibre 9ttä'bcben*

jeelc ba« 3beal cbler SDfännlidjfeit oerförbert fab-

Xa — mit einem 9Jcale, mar Sllle« furebtbar anber« geworben.

9lu« ber reieben GrBin war fie ba« ^inb eine« Söettler« geworben. 5)te
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reiche, geartete fiixma ihre« 3?atcr« ^atte fafltrt. 2)er arme, arme 93ater!

er hatte Slfle« oerloren. ©ic bagegen toar noch überreif, benn fte befag bie

fiebe be« ebelften 2ftanne«, ber treu ifyr ftehen , ihr äußere« Unglüc? mit

ii?r teilen unb mit ihr gemeinfam bem fa)»er getroffenen $ater ben jähen,

bittern SBechfcl be« £eben« ju erleichtern Jüchen toirb.

©erabe ein Oahr toar e« ^eute. (Sie toirb bie ©tunbe nie bergeffen,

toeig©ott, fic toirb e« nicht! On efcen folcher bracht toie jefct glängte brausen

bie fchönfte ftrühling«nacbt. ©ie fag beim SJater «ab rröfhte ilm unb be*

rieth mit ihm für bie^ufunft; tfyr toar berlrof* fo leiert, benn fte ertoartete

ben ©eliebten, an tefjen (Seite fie muthig Slfle« übertoinben toollte. £rofc

ber hereingebrochenen bebro^enben ftluth äugeren ölenb« unb Kummer«
blühte unb buftete cd in ilir toie braugen in ber fnofoenben 9iatur unb oofl

Hoffnung unb Vertrauen mar ihre ©eete.

2)a — fie fah e« im ©eifie noch, al« fei e« foeben erft getreten — trat

ber alte, treue Liener ein unb überreizte i^r ein ©abreiben. — G« toar oon

be« ©eliebten $>anb. ©ie erbrach ben ©rief unb la« bie SBortc:

„O^ren $>errn 53ater unb ©ie, fträuletn Öden, bebauere ich unenb*

lieh- — Unfere Skrbinbung ift unter ben obtoaltenben Umfiänben unmöglich,

fte toäre eine ^^or^eit. äBir müffen un« oergeffen. 92iemanb fann ba«

unfelige Serljängnig fchmerjlicher bebauern al« ich- £ebcn ©ie wohl! 3a)

©erretfe nod) heute, meinem Kummer 3U entfliehen.

Arthur."

Ohr toar'« getoefen, al« riffe fdunergenb ettoa« in ihrem ^erjen. 2)er

feiige SGßahn ihre« jungen fljfäbcbenhe^en« toar ent^toet geriffen unb mit ihm
ba« Vertrauen gu ben Sftenjchen. Sil« fte ben 23rtef ihrem 3kter hinüber«

reichte, ba mar im Jone fürchterlicher Uebergeugung ba« 2Bort „ber ©lenbe!"

über ihre blutlofen tfibpen gefommen. Unb boch liebte fte ben (Sienben nod>,

fte hatte bie« gleich llu näcbften Slugenblicf an fleh erfahren.

On be« 93ater« Äntlifc mar jähe 3orne«röthe aufgeftiegen , als er bie

3eilcn überflogen hatte. (Sr erhob ftcb, umfchlang fte unb legte fanft ihren

tfobf an feine Söruft.

„Srme«, arme« $inb!" fagte er babei. „Unb bie« SlQe« um mich
"

©ie fühlte be« Später« fräftige ©eftalt in tiefem ©d;mer3 erbittern unb auch

feine Stimme bebte.

$11« er aber, »löblich ftch ^oc^aufrtc^tcnb unb fte an fld> preffenb, bie

©orte fyrach: „Och bin ©cb,ulb an biefer (Snttäufchung , &mb; bodj oerlag

©ich barauf, ich »erbe SDtch rächen! ftinb ich Glenben noch hier, *cr 1°

fchmählia> 2)ich oerliefe, fo mug er mir oor bie SBaffe. D, bog ich ihn 3er*

fchmettern bürfte!" 2)a mar ihr afle«93lut jum^erjen gebrungen au« Slngft

für ben Später, au« Slngfl für ben Xreulofen, ben fte noch immer liebte, menn

fie audj mehr unb mehr bie üiebe gu bem Spanne fchtoinben fühlte, ben fie

jefct oerachten mugte. ©ie bat, fte flehte ben Steter, oon feinem 3onI a&*

3ulaffen. 2)och umfonft. ©ie fannte be« $ater« leibenfehaftlichen unb un*

beugfamen ©inn. <£x ging unb lieg fte aOein.

3)er Sater teerte jurücf ; bie quälenbe Sngft ihre« $)er3en« toar grunb=

lo« getoefen: Oener hatte bereit« bie ©tabt tertajTen unb ber SJater hatte ihn

nicht mehr getroffen.

©ie gogen in eine frembe, entfernte ©tabt. Sin ©teile ihrer früheren
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glänjenfcen 2£olmung traten jtrei niebrigc £ad}ftüb(f>en. £er $ater fucbte

eine Stelle al« 58ud)r;alter, fie einen s
}5la& al« Cü^icljertn, too^u irjre reiben

Äenntniffc fie befähigten. £ocf) ©ergeblicf/ mar ihr beiberfeitige« Sud>en.

£ie wenigen noch erübrigten bittet fdjroanben, bie 9?oth begann nnb e$

galt jefct, um'« tägliche 93rob jn arbeiten, Xcv ©ater fertigte Slbfchriften

um geringen 93erbicnfi, fte feinere meiblicr/e $>anbarbeiten unb oerfaufte fie,

mo fie biefclbcn eben anbrachte, Söeibe u^roifdjen fortmährenb nach ben er»

feinten Stellen fuchenb. Crnblidj fanb ber S?ater eine bcfcr)eibene Stellung.

3hr aber fdnen bie (Srfüfl ung oerfagt. Sie hatte eben feine 3cu9n ifTc# *c ine

3?orfdmle al« Mehrerin aufguweifen. $en gan3cn £ag bi« fpät in bie 9cad>t

arbeitete fte um ftärlidjen £ohn. $0$ ma« fie 23eibe terbienten, reifte faum
3um täglichen Peben unb nur mit größter Slnftrengung unb äußerften dnU
bedungen erfchmangen fie bie Diethe für bie ärmlichen Stübchen. 9coth

unb 2lrmuth fer/meden bettelt bitter nach gewohntem l'uru«, in bem man
groß gemorben. Unb bodj mar mieber ein Söeigcfchmatf oon ^reube unb

<5Hücf babet, welche bie SPefricbigung müheooflen felbfieigenen $erbtcujic« ge»

mährt. Xo&f nur ein 23eigejd>mad, benn bie 9Jcth mar aflgugreß, ber

(5ontraji gegen früher $u bart unb fd)roff.

So mar ein 3ahr faft oerfrrichen, ein Satyr ber Serge unb Arbeit an»

frrengenbjkr 3lrt. Sie hatte erfolgte« ftet«, bech unoerbroffen immer ton

Neuem loieber nach ber gemünfebten (Sr^ietyung^etlc gefafmbet. (Snb*

lieh, enblich, heute oor einem SWonat etma, mar ba« ®lürf in bie beiben

Sac&jtübcbcn eingebogen in ©eftalt be« Antrag« einer eortheilrjaften Stellung

al« Qrgietyerin in einem reichen, gearteten §aufc, bemjenigen, mo fte fleh jc^t

befanb. Ueberglüdlidj unb banfbar Jagte jte ju unb trat fofort bie neue

Stelle an, ftcr) ihr mit ganjer ßraft unb afler Eingebung mibmenb.

Sie lebte auf: ein 33eruf, ber bod) in (Stma« ihrer Söilbung entfr-raef).

©leidj einem ftamittenglieb marb fte in bem feingebilbeten $aufe betyanbclt

unb feine ftlltft ityr fühlbar gemalt. $ofl ^ötfftctyt unb garten £acte« mar
3U ihr ber §crr be« §au|c« unb mie eine mütterliche ftreunbtn beffen Gattin

;

ttyr Pflegling mar ein aflerliebfic« Heine« Räbchen mit otet Salent unb ®a»
ben. 2)ie altere Schmefter mar bereit« ermachfen, übrigen« fo reiglo«, al«

bie Heine Oba reijenb tyübfcty; ja faft abftofeenb tyäßlicty mar ba« 2Käbc^en

31t nennen.

So mar fie gtücflid) roie feit lange nimmer unb gefiem ^(benb noa)

tyatte fte fyier auf ihrem ^muncv fttlJe 2 brauen be« innigfien 3)anfe« gemeint

unb in ftäter Stunbe noety in beglüdten &c\kn an ben Sater bem @efütyle

ttyre« ^ergen« ilu«brucf gegeben.

9cacty befriebigenber £fyätigfcit mar fte tyeute Wittag mit itjrem Schüb-

ling pm ©abelfrüljftücf hinabgegangen. Üiiemanb oon ber Familie mar

noch in bem Soeife^immcr anmefenb. SBefucty fei ba, fagte ber Liener. Sic

fefete fidj an ba« ^ianino, meiere« mit jeinem @et;äufe ton cbcl gefdmtfctcm

(2ictyenhol3, 3U ben übrigen SKöbeln »affenb, ba« ^in^cr fctymüdte. ' 3u
letfem Slnjctylag nur, boety in innig unb tief gefülltem Stiele ließ fte au«

ben Saiten bie 93efriebigung unb ben £)anf ityrer Seele erflingen. Sie

t>ernar;m dritte auf bem ^lur, fctyloß ba« ^ianino mieber, füßte bie fletne

Oba, meldte fict) gartüct) an fte gefc^miegt tyatte, unb ertyob fiety.

Xa mürbe jefct bie 2l)üre geöffnet unb bie $)au«frau traf ein, gefolgt

ton ifyr ftodte ba« S3lut; fte mußte ftety an beut Onftrumente

fcfttyalten.
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. „(SUen, Ijalt' au«!" rief e« in tyr; „fei ftarf; benfe an be« $ater« ftotV"

unb fic fyielt fidj aufregt unb flaute mit mütjfamer Raffung in ba« bor

oMreube erregte Slntlifc ityrer £errin, toeldje fagte:

„fträulein GrOen, idj pelle Ofynen luer in 3?retfyerrn 3lrtlmr bon ©tofjcn*

fei« Gtyarlotten« Bräutigam bor. 33eibe tyaben fid^ foeben berlobt. greuen

©ie pdj mit un«!"
Ä

©ie felbp trat 3U Charlotte — fie ocrflanb jefct felbp nidjt wie fie'«

t>ermod)t Ijatte — bot tljr bie $anb unb Jagte, ben bepürjten unb peinlidj

verlegenen Slrtlmr feine« 23lide« »ürbigeub:

feinen ^erjli^en @lüd»unfä, gräuCein (^arlotte; mögen ©ie glütf*

lid> »erben!"

$od} jubiel l;atte fte pdj 3ugemutl>et; il)r mar'« plöfcliA, al« toidje ber

9?oben unter iU- Unb tro^bem tyielt fie pd> aufregt, bodj 31t bleiben ber»

modjte fie nidjt — utdjt um Sllle« in ber Seit — mit biefem armen, in

tiefpem ©djmerje judenben ^eqen. ©ie' entfdjulbigte fiefy mit plö|jlidjem

Un»ofylfein unb beforgt unb liebeooll »arb fie entlaffen.

Sie ging auf itjr ^immer, fcbloft fid) ein unb »einte iljr fd)»er getrof*

fene«, »ieber bi« juni £obe ocr»unbctc« $eq in feigen Üfjränen au«, fo

»ie fie jefct e« tfyat.

„$llfo tod) nur um be« 9?eid)tlmm« »iüen!" ....
3efct aber er^ob fie fidj unb trat jum genper; bort fniete fie nieber.

2)iit tem 9lu«brurf fyiugcbenbper SInbadjt Ijing il,r Sluge am ftirmamente.

TO fid) Glien nadj einer Seile erl;ob, blidte ifyr Sluge gefaßt unb

muttyg.

4)a« SDfatdjen mit ber Parten, gefunbeu Seele war bem Silage nic^t

unterlegen. ©ie möge in reidjem Ü)ia§e nodj fc^önfteö ©lürf im ferneren

£eben finben ! — Jlud) aber über jenen Üräger Poljen tarnen«

!

3a, ftiud) unb ©djmad) über all bie Glenben, bie äfynlid) Ijanbeln!

Sa« jene« ©enrebilb ba oben crgä^lt ift »afcr, taufenbfodj »ab* unb trieber-

f»(t fid> alle Jage: e« ip ein ^citbilb fo treu, al« ernp. 9?id)t ber Slbcl

allein, nein ade ©tänbe, toie fie ljeifjen mögen, gä^len foltfy' (Slenbe »ie

jenen Slrtljur ju ben O^ren unb fefjcn bamit iljre Grljre bepedt. Um 9?ie*

brigPen aber erfcfyeint mir foldj' beredmenb feige« unb efyrlofe« $bun bei ben

©ölwen be« ?lbel«. „Noblesse oblige!" Reifet ber fc^öne Sa^lf^rut^ be«

3lbel«. (Sin ©eifpiel im (Sblen foü unb mng er geben, teil! er leben«fräftig

unb geadjtet fortbePet^en. ©tolj fein in eblem ©inne ip i^m ^Ppic^t, bod>

fold)c« »ie e« nad) bem ?eben mein .ßcttbilb 3eidmete, ift allen ©toi*

3e«, aller ÜJiannerroürbe baar.

^ic^t tüchtiger Arbeit, nic^t ber S^ätigfeit, fei'« für ba« gemeine 2Bof>l,

fei'« für ben eigenen $erb, — nid)t ber Xl^ätigfeit um innerer 93efriebigumi

»iüen mag unfer heutige« ©efaMecfyt fic^ »ibmen, fonbern mü^elo« — unb

n>enn auc^ auf Äoften ber (S^re — toiÜ eö ®lan3 unb ©teflung fic^ erringen

ober »enn e« arbeitet, gefdjiefyt e« in ben meiften fallen nur unb »ieberuni

nur au« ©ucfyt uaA 9?eic^t^um ober 9tang unb Jitel. !j)ie« ip oerbammen«>

roertt) unb toirb fi^ radjen, taufenbfältig, in ber gamilie »ie im ©taat!

Ter Sälen l»:.'. 30
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I.

"£üi ilc unt licKd), baiD fdimellent mit tyeliem Silbertlaug. balc finfenb

:nit einem fünften f^lüftcvu, tönte fcou fern taS ©claut ter ifficilmacbtSgleden.

£)er Söint fduen ten ßlang erft tote im Stvimupfy ctnljergutragen mit tarnt

ullen 311 (äffen, nid hatte tie flüfternte ©vife etwas weit 2£untcrbarere$

nitgut^eilen. lieber tanneinvfföutc £niacl unt tuufclnte iVieterungen, über

?oe gelter unt ftarrenten iöalt tönte, htlt lauter, balt leifer, tie 9)iuftf

rer ©lorfen. Gin SBintftog, Welver ten gefrorenen Sdmee aufwirbelte, Der*

anlafete mid), in ten äBagen 3uriirfgelcfmt, ineinen ^13 f efter 3ufanimen3u-

jtefycn unt fo träumte icfy meine 2ileilwad)tSträuntc.

SBei^nac^Wträunie! SDiauncr ter ©iffeufdjaft mögen ladjeln; idj aber,

rer tag 2£etynacbt£feft fo treuer ift , Jage , tag tem 2£eil;nad>t$abcnt fein

bitterer gleimt. 2)ie gan3e £uft febeint mit (#el;eimniffen erfüllt, als ob

ingel flüfterten. 2)er Gimmel ift tiefblau unt tie (Sterne lächeln, wie tie

.'lugen alter treuer greunte l;ernietcr. 3)ie Stimme te$ 2£inte$ Hingt wie

ein erhabener @efang. 2)ie (Srte ftc^t in il;rem Weifjen @ewante fo fdjöti

unt rein au$, tag man faft üergeffen tonnte, wie fcofl con (Sorge unt $eiu

tie ift. Scböu hebt fid) tie grüne Sanne com weiften Sdmee ab — unt

ntem tie S'ipten ta« 2L>ort „äi}cil;uad>t^abcnt" bileen , wirt ta« $ei3 ooll

unt tie klugen füllen fidj mit warnten, glürffcligen Slpnen.
2Bcilmad)t^träume! — 2£ir fcl;en tie ftreunte, tie mir lief en; felbft tie

oeftorbenen fdjeinen unfl mieter nahe 31t fein. Sitte frebe, alte (Srinnerungen,

alte Sdjme^en unt Selmfud)t — Sllleä gietyt wie ein (Sturm über und taljer,

macht unfev$ev3 meid) unt öffnet unfere $>äute. G$ giebt feine ä^it, meiere

riefer gleidjt — (Geburtstage, §o1^eitötagc ftnt aud) fdjön, aber tie 2Bett)*

naojt^eit l;at il;ren eigenen 3iuber.

Xann unterbrad) eine irttfdje Stimme meine Träumerei.

„Och tenfe, fträulein £)alm", jagte fie, „Sie feilten fich mentgftenö 3U

unterhalten fudjen. STiefe langweilige, üertriefjliche ftahrt ift faum erträglich."

So jagte ^rau 23rodntatut. 3<h oerfuc^te midi mit tlw gu unterhalten unt

efl mißlang mir »öllig. (23 mar ferner, 3U tlautcrn, währent mein £>erj

•,wifchen Gimmel unt (Srte 3U fc^meben fa)icn unt jeter Jcero unter tem

(iinfluffe meiner ^(m^fU beote. Sludj mar tie ftafyvt feineßmegö »ertrieg«

Itdy oter langmeilig. Tie Sccnerie, meiere ter S5)eg tarbot, fonnte nicht

idjöner fein. $)er Sdmee mar feit mehreren Sagen maffcnl;aft gcfatleit, ter

falte SNortmint ^^e i^n t?ermel;t unt in alle Birten fcon G^eftaltungen ge*

^raa^t, meiere ter t^rofi ^artete. Äeine ^jJocfie öcrmocfyte tie fehueebefranften

Öäunte, tafi Ölifeern teß SKauchfroPe«, tie taufentc üon Tiatnantcn, toelAc

tber ten Crrtboten cerftreut fduenen , tie im 9)?ontfd»ein funfelntcn ßi«-
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3aojen, ten fiaren meißen Sdmee, melier gmifäVn ben Nabeln ber Tannen
faß unb bie metten ©rünbe mie ein bitter Schleier betedte, genügend $u

fdnltern. s)tur ta« 2Iugc oermedjte tiefe ^Sradjt {äffen, gegen melaV tie

Tro£enfd>önfycit te« Sommert gurüdtreten mußte. Unb al« tann ta«

Ölorfengeläut ton ter nahen Xcrffircbe und turdj ben SBinb entgegengetra*

aen mürbe , fdnen mir ter 3a"^r btefe« 2Beilmad)t«l}eiligenabenbö feinen

©ipfelpunct erreid)t gu fyaben.

„(Srmarten ©ie »ietieid)t nodj ein SBunber am Gimmel ober auf ter

(Erbe 3u fefyen?' fragte tie fdmeibente Stimme terftrau Sörodmann. „2£enn
tie« niaSt ter ftall ift, tonn interefftrt e« 8ie oietleidfyt, baß mir jefct in ber

$aftanienallee ftnt unb bort Xtten^of liegt."

3d> Hidte auf. 2)er 9Jfontfa)ein beleudjtete ein große«, flatttid^cd

graue« ©ebäute, au« teffen fämmtlid>en ftenftern ein I;elle« £ia)t auf ben

Sa)nec fyerabftrafylte. £er Slnblirf mar feenhaft.

„9?un @ott fei 2)anf, baß mir ba ftnb!" fagte ftrau Sörodmann. „Odi

merbc mir nie »teter einfallen laffen, ta« CSfyriftfeft mo antcr« a(« $u

Jpaufe gujubringen. (Sine faSretflidjere 9?eife Ijabe tä) in meinem £eben nidjt

überftanten."

2lUe3a)önf;eit be« Sinter« mar für fte nidjt«. 3n ben näcfcften Slugen*

bliden oefanten mir unö am Cnngange tc« $)aufe«, tura) meldjen £>uft,

Särme unt ©lang meilmaä)tlid>er ©aftlidjfeit un« entgegenftrömte unb un«

völlig in 23eftfe nafym.

Od) miü midj tarüber fur$ fäffen, um meine ®efdjidjte befto bälter in

beginnen. 3a) mar gerabc adjtjelm 3afyre alt unb lebte alfi ©cfeüfdjafterin bei

ftrau 23rorfmann, einer reidicn SBitmc oon fet^r manbelbaren Jaunen. @ie

mar oon iljrem Detter, tem 9iittergut«befifcer SBernecf auf ^Henljof, einge«

laten morteu, ta$ ££eilmad)t«feß bei tf>m gujubrtngen unb beftanb tarauf,

baß icfy fte begleiten follte. 3a) mar fefyr bagegen gemefen , benn ia) fyatte

feinerlet 3««fiöun9 3
U Ü)x unc gtouBte annehmen gu bürfen, baß ifyre $er^

manbten ebenfo unlieben«mürtig mären, al« fte felbft. G« mar audj bereits

ausgemacht, baß ia) am (Ed)luffe be« Oaljre« ba« Engagement bei i^r »er*

laffen füllte ; ba fte aber auf meine Begleitung befyrrrtc, fo reifte id) mit.

Slber mela)' ein (Empfang mürbe un« gu Sfjeil! (5« märe mir nidjt

möglid), bie greuntlidjfeit unb $öftliä)feit beffelben gu fdnltern — ter <9ut«*

Ijerr felbft fam un« begrüßenb entgegen — ein fmdjgemadjfener, ftattltdjer

3)iann mit fd)tteemeißem, aber aufredet unb fiolj getragenem $>au»tc. SDa«

$au« jcfyien ooll oon ©äften gu fein; mir Nörten fdjon oon ©eitern tfadjen,

2)?ufif unb Öefang.

„2)}ir moflen ein (Sfyriftfefi nad) alter guter Steife galten"
, fagte ber

©ut«^err unb id> glaubte ST^ränen in feinen äugen flimmern gu fe^en.

mar etma« Äöftlto^e«, ben geftfdmturf im Onnern be« $aufe« ju fc^ett —
überall Tannenbäume mit £idjtern, überall Särnte, fia)t unb ^eiterfeit.

©clbfi ba« mürrifdje Slntlife ber t^rau Sörodmann flärte ftd> auf.

„<5ie oerfte^en SBeil)nad?teu ju feiern, Setter", fagte fte.

„©Ott fei 3>ant jal" entgegnete er.

tlud) für mia) ^atte ber freunblicfye, mürbige alte $>err ein artiges

SBiÜfommen. 2)ann führte un« ein fyöfüdjc« 3)ienftmäbd>en ju unferen gaft*

tieften 3imntcm. 2^aß barin feine fnaufernbe Sparfantfeit obmaltcte, fab

man auf ben erften 23lid. (Sin ^efle« fttutx Inifterte in einem Meinen netten

Limmer unb tie £iä)ter maren angesüntet.
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,,2)a« gndbige gräulein taa)te, e« würbe Seiten naa) ter langen Steife

falt fein, gräulein", Jagte ta« 9)Jäta)en. „(5« ift mir befohlen »orten, ©it
gu bebtenen, jo lange <5ie ficr) Ijier aufhalten werten. Oa) fjeißc 2Harie, raein

gräulein."

2)ie 2lbfta)t, eine „®efeflfa)afterin" gu bebienen, amüftrte ntid). 3a)

entließ ta« 9HäDa)en mit einigen tantbaren Korten mit richtete meine gange

^lujmerffamfeit barauf, mögtidjft rafa) meine Gleiter gu wed)feln.

Einige Minuten fbäter flopfte e« an meine Stfyür unt ia) rief ,,£>erein'',

ofme midi umgufefyen, meil ta) meinte, üttarie fomme mieter.

„€>ie werten fogleid) Xtyee ermatten — jetenfafl« ftnt (Sie feljr tura)*

froren", fagte eine weia)e unt flare ©timme. 3a) wendete mia) rafd) um unt

fafy ein SSilt, wela)e« mir unoergeßlid) blieb.

33or mir ftaut ein fa)tanfe«, gierlia)e« 2fläta)en in einem gleite oen

blaßrofa ©ammet, mit ©oltborte befefct, einem »raaStooflen, anfä)einenb Don

einem feltenen alten ©entälte cobirten (Softüm. 3fyre weißen 5lrnte, faft bi«

311 ten ©dmltern unbetedt, waren mit reiben goltenen 23racelet« gefa)mürft;

auf ifyrem Sßufen fying ein 2)iamantfreug. 2)ie weiten, ^erabpngenten Her*

mel, ter malerifdje Faltenwurf te« ®ewante«, ter ©lang ter Ouwelen blcn*

tete mid); aber ter Slnblirf ifyre« ®efta)t« lieg mia) HUe« oergeffen. 3d)

fyabe fein antre« ©eftd)t gefeljen wie tiefe«, lieblid), Reiter unt rufyig unt

tod) mit einem $Ui«crude, al« ob tie ©eele ein geuer wäre. 3)ie Sugen

waren fa)warg wie tie 9lad)t, toll oon einem traumerifa)en £ia)tgtan3c unt

befranft mit langen tunflen ©imbern. 2)ie ©tirn war fyod) unt fyell, tie

kippen waren tatello« in gorm unt ftarbe. 2)a« Ätnn war fd)ön motetlirt

unt iljren &o»f fa)mü<fte eine Sülle fd)warg glängenten $>aar«, in wefcbem

diamanten wie geuerfterne büßten.

2)te« ftnt nur fa)wad)e Sorte
,

wela)e ihre lieblid e 2 a)öntyeit nia)t gu

befa)reiben »ermögen; tenn obfa)on klugen unt $aar fo tunfei waren, Ijatte

fle toa) tie feine ®efta)t«farbe ter SBlontinen, fo gart, taß ter roftge £aua)

teffelben tura)gufdmnmern fdu'en. 3d) tljat einen $u«ruf ter Ucberrafdjung

ntefyr über t^re £ieblia)feit, al« über ifyr »löfelid)e« örja)eincn.

,,$offentIia) lmbe ia) <5ie nid)t erfd)recft", fagte fte mit terfelben milten

(Stimme, flttein Warnt ift 3rmgarb Söcrned, ,,ia) Ijabe mir einige SRtnuten

geftoljlen, um ©ie gu begrüßen unt nad)gufeljen, tag Sie ade« erhalten, wa«
<&'w bebürfen."

Oa) bin ftet« eine begeifterte ©ercl^rerin ter ©a)bnfyeit gewefen. ©ie

battc @efta)t unt ©ef^alt einer Königin unt aud) tie ftolge Haltung einer

jola)cn. 2Bar eö möglid), baf? fte ein 3ntereffe an mir nalmt?

3d) bltrfte feft in ta« lieblia)e ©efta)t, beffen feine Färbung mia) guerft

blentete.

,,©ie ftnt überau« gütig, gräulein Serncif", fagte ia) tann. ,,3d) bin

nur tie ©efellfdjafterin ber grau ©rotfntann."

9iie flang mir eine 9)iuftf fo füß al« ta« leife £aa)en , womit fte mir

erwicterte.

,,^ie ^aben toa) gewiß einen eigenen tarnen", bemerfte fte.

,.3a, mein 9?ame ifi Öert^a $>altn."

„<Sic werten balt gu un« fycruntcrfommen, gräulcin", fuljr fte fort,

„©cieit <Sie nid)t fd)üa)tern unt befattgen, fontern amüftren <2ie ficr), fo gut

<5ic föttnen. ^3ergcffen (Sie nia)t, taß wir $3eiljnaa)ten ^aben, an bem jebe«
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$er$ ftd) freut. §alten Sie ftcb nur an mid)
,

tdj »erbe für (Bit f^ectette

©orge tragen/'

2)amit ging fte fyinmeg. $dj marf einen legten SBticf auf ba« $ofa*
«eib unb bie diamanten, auf ba« $olbe SIntlifc unb bie fwlp £t»pen, wtb
bann fragte icb mieb felbft oermunbert , ob ich ein ©Üb meiner (Sinbiloung

Dber ber Sirflia>feit gefefcn Wtte.

IL

giebt ma>t« örraübenbere« nid bie imnicnrälirenbe SBieberljolung

be« Pronomen« „S&f. -Ocbe ©ngelfyeit ber ©efdjidjte, n>clc^e idj gu erjäblen

(wbe, muß gmar turrf) midi ermähnt merben, bod> totü" icb meine ^erfon tabei

fo Diel als möglich an« bem (Spiele (äffen. 9?ic^t oon mir felbft miß icfy

erjagen, fonbern Don ber frönen Srmgarb SBernecf.

£>a« große ©efcllfcqaftegimmer prangte in einem ÜWeer Don £Ufc ^tuf

einem großen Stifte , mitten im 3imroer flanb ber flammenbe Pidjtevbaum.

©oh i^m unb Don ben föftlidien SarmljauGpflanjen, meiere in £öpfen unb

©afen umberfknben, frriJmte ein aromatifdjer SDuft au«, ©in fleiner ©Dring*

brunnen plätfdjerte mit muftfaltfcbem (^erciujd) feine feinen ©trafen über

immergrüne (^etoädjfe. ^erlenbe« tfidjt fiel auf bie ©efiefyter f<$öner grauen,

auf beren föftlicfye Oumelen unb reiche ©emänber. Tie gange 2ceue mar
ebenfo glangenb roie anregenb. Ueberau* fyörte man Singen unb £adjen, bei=

tere Begrüßung unb SBeglüdmünfdmng.

SDer glängenbfte unb bemunbertfte 2ftittelpunct be« ganzen gefie« mar
3rmgarb. Od) faß in ftitler 3uriicfge$ogentyeit, fte beobactytenb unb Derfunfen

in bie bejanbernbe Slnmutl) iljre« Sefen«.

Od) mar ben meiften ber anraefenben ®äfte DorgeffcHt morben. 2)armu
ter befanben ftd) jmei sperren, mcldie ftd) Diel mit Ormgarb $u fdjaffen maa>
ten unb als ifyre 33erebrer galten. 3)er eine mar ein §err Don Söaflerftebt,

ein Imfyer, fdjöner, ariftofratifd) au«fefyenber9?cann, etwa« ftolj unb referDtrt;

ber anbere Hauptmann Tormann, ein blonber, l;übfd)er, unroiberfietylid) fyeite*

rer JOfficier.

©eite febienen tief unb letbenfdjaftlicb in bie fd)öne Srmgarb Derliebt gu

fein. SBelcfyer mar ber begünfiigte? Öd) beobachtete fie fd)arf, fonnte jeboeb

bie SBaljrljeit niebt IjerauSfinben. 3d) bemerne, toie ber @ut«berr balb ferne

Socbter, balb bie beiben Herren beforgt beobachtete, morauf er ftcb in eine

lange Unterrebung mit grau SBrorfmann oertiefte.

Sine äöabrnebmung maebte mid) betroffen. 3d? befanb midj gufäflig in

ber SRä'be ber £l)ür. Ormgarb fyatte umbergefdmut, um ficb $u oergemiffern,

baß %M befebäftigt unb guter £inge fei unb mar bann im ©egriff, unbe-

merrt biiui ufy ugeben, alv? U>r ©ater auf fte guging.

,,^3o^in miUft Xu, 3rmgarb?" fragte er.

3u meiner Uebevrafdjung — bie §rage festem boc^ fo trioiat — mürbe

3rmgarb glübenb rotl; big unter ba8 §aar.

„36} fyabt einige Slnorbnungen gu treffen unb merbe in menigen SWinn*

1en mieber bier fein, ^5apa V antmortete fte.

SDer ©ut«^err neigte jeboeb fein meifee« §aupt über fte unb fagte:

„Heb, laß je(jt bie Slnorbnungen, liebe« Äinb. 3)u toeifjt, baß icb e«

cm Gfjriftabenb niebt ertragen !ann, 2)id) nitbt immer um mtd> ju feljen."

„Unb aueb niebt an irgenb einem anbem Äbenb", oerfe^te fte lacbenb,
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aBcr fe(Bjt watyrenb ifjrc« tfadjen« fonnte ia) einen 9(u«fcru(f ton Söefanöcn^eit

in ifjren Hugcn entberfen.

9fte werbe idj ben ($Han$ tiefe« §etfigenaBenb« tergeffeu — wie bann

eine (Gruppe buntter (Seftaltcn fidj tor bem §auje aufteilte, wie iljre

Sdjatten lang auf ben Weißen S3oben be« freien ^lafce« fielen unb bann ein

alte« 2Beil)nad)t«lieb ton iljren kippen Berauftöute ,
weldje« idj felBfi als

$inb gefunden fyatte. 3)ie Erinnerung baran unb bie ergreifenten Infolge

lodten Sfjränen in meine Bugen, fo baß idj nidjt« meljr fetyen fonnte.

SU« ber @efang tertyaUt war, geleitete ter ©utöfyerr feine ®äfte gur

Safet, wo er fie mit einem alten 2Beilmad>t«forud) Begrüßte. $err ton

©aflerftebt führte Onngarb $u Xifdje. Hauptmann Tormann faß nid;t Weit

baoon. Unparteiifdj unterhielt fie fidj mit 33eiben, tyatte fürSBeibe ba« glcidje

?äd)e(n , aBer id) glauBte beutlidj $u Bemerfen , ba« iljr £ädje(n meljr unb

nteljr gezwungen war unb fcaß fic^ eine tiefe SUngfHidjfett unb Unruhe hinter

il;rer freunbüd^en Lanier terBarg.

9U« wir in ba« ©efeflfdjaftöjimmer guriid feierten , näherte fie fid) mir

unb legte i$re $anb in bie meinige. -3$ gudte gufammen, benn biefe $anb
war Brennenb tyeiß.

„©eldj* ein treue«, gute« @efid>t Sie tyaBen, fjräulein SBerttya", flüfierte

fie. „3dj gtauBe, Sie fönnen 2>enen, bie Sie lieBen, fefyr ergeBen fein."

„Sefeen Sie mitfy auf eine *ßroBe", erwieterte ia>.

„(Soll ba« feigen, baß Sie mt$ lieBen?" fragte fie mi<$ geftannt*

„Sie ijaBen mid) ja erft fyeutc jum erften 9Hal gefeljen."

„Unb wenn id> (Sie audj fpater nie wieberfcfyen foflte, würbe mir boa)

3fyr Silb unb Oljre Stimme untergeßlidj fein", terfefcte \ty eifrig.

(Sie lädjette, aBer fie fdjien jerftreut, al« oB fie an etwa« gang Sintere«

tenfe, rote an midj. (S« terging eine weitere Stunbe unb bie $eitcrfeit ber

©cfeUfa^aft erreichte ifyren ®ipfefyunct. (5« war -Örmgarb unmöglich, ba&

Limmer ju oerlaffen. Sie würbe ton Sitten unb üBeraH in Snfprudj ge*

nommen.
3d) faß wieber etwa« aBfeit« unb bur^Blättertc ein SllBum, a(« fie $u

mir fam unb ityre tyetße $anb auf bie meinige legte.

„99erty, fagte fie rafA, „id; Bebarf einer greunbin. Stoßen (Sie mir
Reifen?"

„3&, Sräulein Srmgarb, nur $u gern."

„Sie baten ein treue« C^eficM unb ia^ ^aBc eine treue greunbin nöt^ig^

D'hin fe^en ©ie mic^ an unb terfpre^en (Sie mir, baß Sie nie einer menfa>
lid)en Seele oerrat^en Wollen, um wa« ia^ Sie Bitte."

•Ddj Blidtc in i^r ©eftdjt unb teiftete ba« gewünf^te Serfbrea^en.

„Oc^ möchte" flüflerte fie, „baß Sie 3unäd$ o!;ne ^uffe^en ba«3intmer

cerlaffen. $>üflen Sie fic^ bann in ein bide« £ud> unb getyen Sie burd>

eine Seitent^ür au« bem ©aufe. Sie fmb bura^ bie ÄaftanienaOee ^ier an*

gefommen. würben Sie tiefen S33eg wiebererfennen ?'

3d) Bejahte lurj.

„©e^en Sie Bi« jum (Snbe ber Hflee, bort werben Sie einen nadj bem
Sa(be fü^renben 93? eg ftnben. Bm Gute biefe« SBege« liebt eine große

(Sic^e unt titbt baBei ein ©aumftumpf, ber oBen eine §ö^(ung ^at. ftaffen

Sie mit ber $anb in biefe $öfyiung, Sie werben in berfelBen einen fteinen

feibenen Beutel finben. 2)iefer beutet enthält einen ©rief. 2£oüen Sie mir
ten 93cutel ^olen?"
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„Oa", antwortete id).

„Od) f c tbft fann f)iet ntdjt abfommen", ful;r fie fort. „Od) fann c$ aud>

mdft bort laffen, tuet! Untere eö fiuten föunten unb ben Xieuftfoten fcarf

id) nid)t vertrauen. Sollen Sie bieg für mid) tl)itn, 9?ertl;a?"

„Od) will cö ofyue 5>er$ug tfyun, 5ra'ulein Ormgarb."

(Sie jdjöpfte mit einem fyalb untertrürfteu Seufjer &tljem.

„Od) totfl Olmen ftäter bauten*', fagte fte. „Gä tlmt mir jo welj, bat";

id) bie$ üon Ofjnen erbitten muß! Serben Sie fid) aber nidjt uor ber X>un^

felfjeit ober Äätte fürdjten?"

„Wein, burduu« nidjt ? Slengftigen Sie fiefy nidjt um midi, gräutein.

Od) werbe ein warmcä £udj umnennen unb nidjt lange auebleiben."

„Sie bürfen aber ben Beutel Wiemanben feljen (äffen. £)aben Sie in

3f)rcm Limmer einen oerfdjlte'ßbaren haften ?'

Od) antwortete bejafyent.

„£ann fd)liej$en Sie ben 33eutel ein unb bewahren Sie ben Sdjlüffel

forgfältig. Sprechen Sie nad)l;er lieber nid)t fogleid) mit mir. Od) fann

mid) nid)t genug in $ld)t nehmen. ÜZBenn e3 Olmen aber gelungen ift, fo

nehmen Sie wie jufallig einen Ileinen Jannenjweig in bie $aub, baran WiL

id) eä erteiincn."

On immer großer werbenter 3?erwunberung uerf-prad) id) i^r ba«. 9Jad>

Wenigen ÜMinuten fyatte id) mid) auö bem (ScfellfdjaftSjimmer aurürfgejoger,

einen Sljawl umgefdjlagcn unb ba8 $>auä "oerlaffen, ol)ne bemerft $u »erben

9Jajd) lief id) bie Silke fyinab, fanb ben Seitenweg unb erreichte ben S3aum

ftuntff, ber faft unter ben mit Sdjnee bidjt bebedten Heften ber rieftgen

(Stdje ftanb. Od) griff in bie $)öl)lung, weldje ton unten nid)t fidjtbar war

unb 30g ba$ (eibene $Jeuteld)en fyerauö. Onbcm id) baffelbe trampffyaft feft

Ijielt, wie ber ®ei3ige feinen ©elbjarf, eilte id) jurücf. 5luf bem 2Bege nach

bem ©efeüfdjaft^immer nafym id) wie oon ungefähr auä einem Sannen

gewinte, mit welchen alle $auyttl)üren umjogen waren, einen fleinen 3weif*

«nb l)ielt tyn beim Eintreten j-piclenb fo lange in ben $änbm, biß Orm
garb, wetye ton einem (leinen #ofe von Anbetern umgeben war, ifyit be

merfte unb lädjelte, al« fei iljr eine fcfywere £ürbe com $er^en genommen

Werben. 2Neine jeitweife Slbwefenljeit ^attc 9Jiemanb bemerft.

III.

„Piebe 33ertfya", fagte ftrau ton 33rorfmann. „Äommcn Sie mit nadi

meinem 3mimcr- niödjte mit Otiten fpredjen."

Unter irgenb einem 5?orwanbe ging id) juerft nad) meinem eigenen

3immer, woljin ic^ ba« 55ricfbeutelc^cn gebraut ^atte, entnahm tiefe« wieber

bem üerfd loffenen haften unb üerbarg e« an meiner 33ru(t.

On biejem flugenblitfe trat auö) ja^on Onngarb ein. 9U$ ic^ ben S3eu =

tel in ifyre $anb legte, übergofj fid) i^r ©eftd)t mit einem glül)enben 9?ot^).

„2Bie fcD id) Otynen banfen", fagte fie mit bebenber Stimme.

„Od) erwerbe mir ben beßen Dauf, wenn id) O^nen weiter n\xt}li&

fein fann", erwieberte ic^.

Sie beugte fid) über mid), bafc i^r buftenbeä $aar mein ©tftc^t bi*

rührte, unb fügte mic^. (5« ifi feine Uebertreibung, wenn ic^ auSfprcdje, bai

ic^ in tiefem Momente bie (Smbpnbung ber äugerften ^ufotferungöfälngfe;

für ba« ÜWäbe^en l)egte.
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„$aben <B\t in ber 9?% ber Siehe Oemanben gefc^en", fragte fic mich

3ögernb.

Och antwortete mit Wein; e« war nicht« ftdjtbar, al« bie tocitc (2dmee*

flache unb bic buntlen Zäunte, ©te feufjte, btiefte ftnnenb auf ben ©eutcl

unb jagte mir bann ©ute Wacht.

grau 33rocfmann erwartete mich in ber lieben«würbigften Paune.

„Odj n>in mich mit Otmen unterhalten", fagte fie. „£e£en <2te ftch ^er.

Oa? weiß, baß (Sie ein oerftänbige« SDJäbchen finb, unb baß (Sie ba^er auch

ba« richtig auffaffen »erben, wa« id> Olmen mitgut^eiten habe. £)ie ©efdnchte

ift nid»t lang. §err SBernecf, müffen (Sie wiffen, ift ein reifer ÜHann. ©ein

®ut SWenlwf warb ihm ton feinem CEoufin, 2Mhelm SBcrnecf, ^intertaffen,

aber fo, baß e« nur bann auf feine einige iochtcr Ormgarb übergeht, wenn
fie oor ihrem fünfunb^wan^igfien Oaljre ^cirat^et. Sßilhelm SBernecf hatte

große Ooeen unb wollte einen feften gamUienbefi(} in SWenhof begrünben.

Senn Ormgarb in ber feftgefefcten £ci\ fidj nid)t 3ur $ermälung entfchließt,

fo tritt nad) be« je^igen @ut«herrn 3"obe ein entfernter $erwanbter al«

Erbfolger an. ©erfreuen (Sie? Sttein Detter bleibt auf alle gäHe 23eftt?er

Sit an feinen £ob. Sßenn feine £odjter bi« 311 ihrem fünfunbjwanjigfien

Oaljrc ^eirat^et, folgt fie ihm im 93efi$e, wo nicht, fo wirb jener SJerwanbte

<i)ut«herr unb fie wirb mit einer Keinen 3al;re3reute abgefunben."

„Da« ijr ja ein fefyr feltfame« £effoment!" bemerfte ich-

grau 93roa*mann täfelte oerbrießlidj.

„SBttyeCm Serneef fcfcte nicht oiel Vertrauen in bie grauen", fagte f"-

„(5r meinte, baß fie immer ba« ®egenthetl oon bem tfyun, wa« oon ihnen

erwartet ober »erlangt wirb. SeinÜßunfch war, baß bteSBcrnecf« auf SlOen*

l)of eine große gamilie werben feilten unb er glaubte gait3 aufrichtig , baß

Ormgarb gewß nicht ^cirat^cn würbe, w:nn fte bie Uebeqeugung habe, baß

rie« oon ihr oerlangt werbe. 2)ie (Srfafyrung hat ihm auh *>i« jejjt nicht

Unrecht gegeben. Ormgarb ifl bereit« 3ttKiunb$W:tn3tg 3x\)xc alt unb noch

immer lebig."

,/ZBarum ^ctrat^ct fte benn nicht?' fragte ich.

„3a, warum nicht? 2)a« ift eben bie grage. Unb bie Antwort ift,

nach meiner Anficht, Mar genug — weil gewünfeht wirt, baß fie heirate.

Wun wieberhole ia>, SSertha, (Sie fmb ein oerfidnbige« Üflibchen unb ich

möchte (Sie bitten, auf Ormgarb 0»jren Einfluß 3U u guten 3roecfe an3uwenben.

Wun, liebe 23ertha, Ormgarb liebt (Sie bereit«. (Sie fagte mir l;eut Hbenb,

fraß (sie ein ehrliche« unb braoe« ©eficbt hatten. iBenn Sie fich oertrauter

mit ihr gemadjt haoen, wollen 3ic aufrichtig 3h r 33e-fte« thun, um Ormgarb

,^u einem für b.n §errn oon Söaüerftebt ober bem ^>.tuptmantt — beibe«

^roße Verehrer oon ihr — günftigen öntfcbluffe 3u bewegen ?"

„Od) will c« , wenn fic mir eine ®elegcnl;eit ba3u giebt, grau ^roef*

mann", fagte icb.

„3Öenn fte an ihrem fiinfuntgteangigfien ©eburt«tage noch uuoermalt

ift, wirb ba« $>er3 ihre« 33ater« brechen, unb fobalb e« fo fortgeht, wie jefct

loirb c« fd)on ftcher bahin Fommen. (S« wirb fein ^eben terfür3en, baoon
bin ich ürer3eugt. 5luch mein «ettcr fe^t große« Vertrauen in Sie, Bertha!

^lljo geben <5ie fta> 9)iühe mit Ormgarb. Unb nun Oute Wacht! Och banfe

c^ott, baß ich WiC Töchter habe, bie mir meine 9iuhc rauben fönnten."

Verwirrte ©ebanfen über Ormgarb unb ihre freier oerfolgten mich,

bi« ich in einen tiefen ©djlaf oerfanf, au« welchem ich burc^ einen bleichnc
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Strahl ber winterlid>en SRorgcnfonnc unb ba« ©etaut ber 2Beihuacht«glotfen

*rwedt warb. 2)er (Sfyrtfttag War angebrochen unb gioar womöglich noch

fd)öner f
al« ber itytn ooranfgegaugene $eiligeabenb war, benn bie^Somte

breitete i^ren blaßgolbenen Schein über weiße Sdmeefelber.

3ch wünfdjte, baß k'c ©rengen meiner (Stählung mir gematteten, noch

länger bei btejer gtan$ooflen 2Beihna<ht«feier 3U oerweilen, aber e« würbe ben

l*cfcr ermüben.

2Bät?rcnb biejer ganien &z\t blieb ich bie 93ecbadt)(erin Orntjarb'«, aber

fein einige« 3eid)eu ^rrteth ntir, baß fte einen ber beiben §>crrn befonber«

begünfhge. 23atb fpielte fie mit bem einen Schach, balb fang fte mit bem
^nbern am (Slaoier; batb tankte fte mit bem Crinen, balb mit bem Slnbern.

(Sine« Georgen« ?am ber ©ut«hcrr mir unb fagte, ftrau 23rodmann

flebente am Chtbe ber Seü)nacht«woche oon SlHenhof lieber abgureifen. ßr
blidte babei mit einem gewiffen, anglichen 2Ju«brutfe auf mich-

„fträulein §alm", fagte er blöfelid), „meine Sedier h<*t Sie lieb ge=

Wonnen. (Bie ift, wenn feine ©äfte ba finb, einfam. $a Sie nun im $8e*

-griff flehen, ba« §au« meiner Gouftne befinitio 3u oerlaffen, wollte id) Sie

fragen, ob Sie ftdj nicht entschließen fönnten, bei un« $u leben — nic^t al«

bloße Öefellfchafterin, fonbern al« ftreunbiu?"

Sie glüdlid) war ich! Sftein Grglityen unb meine X^ränen banften ihm.

SBorte ftanben mir in biefem Slugenbltrfe nicht gu ©ebote. 2)ic Sadie würbe

demgemäß arrangirt. 3i) oerabjdjiebete mich oon ftrau Sörodmann unb trat

meine neue $
>eben«fiellung mit frohem unb leichtem ßerjen an. SSalb

würbe ich bem alten §errn SBerned treu unb warm anfänglich unb ich fonnte

beutlich feine SBangigfcit um bie 3u ^unfl feiner «Jocbter wahrnehmen. 3U

mir fpradj er ohne Aufhören über biefen ©egenftanb.

„93enufcen Sie Qtyxcn Einfluß, fträulein Bertha", fagte er. „Senn
-Drmgarb nicht heiratet, fommt Slöenhof an einen ftremben £er ©ebanfe

ift mir unerträglich. 8tatl;en Sie ihr, £errn ton ©aUcrftebt 311 t^ciratr;en.

«ttf mich hört fie nicht — oieHeicht hört fie auf Sie/'

fiebenten Öannar war Ormgarb'« ©eburt«tag
, welcher großartig

gefeiert würbe. Ihn SDiorgen bejfclben befdjenfte fte ihr S3ater mit einem

Vrachtooflen SRubinfchmurfe. 511« fte ihn füßte, ^örtc ich »hn faöcn:

„$)u fönnteft mid) fo glürflich machen, Ormgarb, Wenn 2>u nur wollteft!"

Sie fchüttelte traurig lädjelnb ben $oof. SBahrenb be« gangen Sage«
betnerfte ich ou ihr eine fieberhafte ge3wungcne §eiterfeit. Ol;r5?ater befianb

barauf, ba§ fte am Slbcnb ben 9tubinfcbmutf tragen feilte, ß« War ein

fdjö'n gefaßte« Slrmbanb mit bem Porträt ihre« 53ater«.

Sun ?lbenb Würbe ich ^ur4 ihrc Schönheit förmlich geblenbet. Och er*

innere mich, baß ich ihr ba« Oiubinarntbanb anlegte.

„(£« geht fehr leicht gu", fagte fte unb bann nochmal« barauf fehenb,

bemerfte fte noch: JSRk war, al« ob ba« ^eberfcbloß nicht recht ftcher wäre."

Och fonnte mich ni<ht barüber täufdjen — e« fduen feine 55eranlaffung

31t ihrcrSlufregung oor3uliegen unb tod> War fte an biefem Sbenb aufgeregt,

ihr ©eftcht glühte unb in ihren klugen leuchtete ein feltfamer Ötang. ?ll«

u>ir im begriff waren, ba« Slnflcibegimnter 3U oerlaffen, nahm fie mich in

ihre 3lrnte.

„Bertha", rief fte, „fehe ich benn l^ent 3lbenb oeränbert au«? Äönnte

wohl Oemanb, ber midj anfleht, errathen, baß mein$)er3 fo mächtig flobft?"
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„Sie fe^ett au$, al« ob fta) cttoa« Ungetoö&nlidjc« ereignen jcüte", er*

toieberte idj.

,,Ungetoöfmlid>e« ?" toietertyoto fte langfam. „£) mein ©eliebter, mein

(beliebter, wenn e$ todj jo wäre!"

£ie (cfften Sporte flüfterte fte für ftd; fetbft, aber idj työrte fte unb fte

gaben mir oiel 311 tenfen.

2lm antern flJJorgeu fam fie mir feljr bleidj unb mütc oor. (Sie pxd*

ftbirte toie getoöfmlia) am ^rü^flilcfötifc^c. Waa? tan grityftücf gingen tcir

in ityr 3i«tmer. «Sie war mit ifyren eigenen ©ebaufen fo bejefyaftigt, bafj id>

nidjt gu il)r fpradj. (Sie faß natye am genfter unt fyielt il;re klugen auf bie

ioiuterlidje tfantfdjaft geheftet. 9tan 3ett gu entfd; lüpfte ein leifer Scufger

ifyreu kippen. 60 vergingen gtoei Stunbeu unb tarnt Köpfte e$ leije an bie

£l;ür. Örmgart'S Äammermata^en trat ein.

„fträuleiu", fagte fie, „ter Saltauffcljer ift traußen unb will ben §erru
in einer mistigen 3ad>e jprea)en."

3n meiner Uebetrafcfyung tourte Ormgart'd ©eftdjt töttlia) blaß,

„©dürfe iljn fyer gu mir, aftarie", fagte fte mit offenbar gegwungener

gaffung.

(Einige Minuten fpäter trat ein junger 2Ranu in grüner Oagcrjoppe auf

tie (Sdnoetle unb ©erbeugte ftd) tie f-

„Sie tooüen gum §errn", fagte tiefe. „(£jr ift Ijeute unwohl, ffioüeit

(Sie eä nur an mia) auöndjteu."

(Statt aüer ßrtoietcrung 30g ter SBaltaufjefyer ein fleincä ^arfdmt ljer-

©or unb entnahm iljm ta$ tftubinenarmbant
,

toeldjeä ia> am Slbenb ©orfycr

an -OrmgarVö Sinn befeftigt fyatte.

„üdj wellte weiter nidjtä, al8 tie« abgeben, gräulcin", jagte tcr

2J?ann. „3dj tjatte fyeute gang jrüfy im SBalte gu tyuu , ta fanb icb e$.

2>afl S3ilb beä $>errn ift barauf, unb jo tadte icb, tafe e3 ilnn gehörte:'

(Sie wentete ftd) ab, -tamit er ba« Griötfyat ifyreö blaffen ©eftdjtS nid)t

betnerfe. 3^r ganger Äörper gitterte. Älä fie wieber fpradj, flang t^re

(Stimme oeränbert unb fte machte tie äufjerfte Slnftrengung, ftd? ifyre innere

Aufregung nidjt merfen gu (äffen, (Sie nalmt taä Ärmbanb. 3a) fafy

tote tabei ifyre £>anb gitterte.

„3d> bin Olmen fefjr gu $anf oerbunten", jagte fte. ,/£a8 Slrmbanb-

geljört mir unb c$ würbe mir fefyr jd>mergtid) gewejen fein , Wenn id) cS

nid)t toieter betommen ptte. 2öo ^abeit Sie e« tenn gefüllten?"

„%m (Stadet ter ^?albfd)onung", antwortete ber 5Kann.

,,3d) muß e« tort oerloren ^aben. ©ejtiru bin id) oorbetgegangen'^

fagte 3rmgarb. „Wd), toie banfe id) O^nen! Nun mödjte ia) 6ie noa) unt

eine @efäütgfeit bitten."

,,^ae« loa« id) ttyun fann, gräuleiu", ertoieberte ber flufjefyer mit einer

Verbeugung.

„©iffen Sie , mein 33ater fönnte argertia) fein unb glauben , idj ^ätte

fein foftbare« ©efdjenf nid;t gehörig in %ty genommen. SBoOen (Sic barüber

fa^toeigen ?'

„@auj naa) 3^rem »efe^l, Sräulein! Od> toürbe in feinem gaHe barüber

geforod^en ^aben."

,^ann jafy ia) , toie fte ifyrent 2lrbeitetäfa)a?en ein ©olbflürf entnahm

unb in feine tyatbtoitcrjtrebente $>anb legte.
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„9?elnnen Sie mir gctroft, e$ ift tcr ginbeilolm", faßte fie, „unb oer*

geffen Sic nid?!.'"

„®an$ gewiß nidjt, gräulein", oerftdjerte er ern(r unb 30g fia) mit einer

rcjpectüoflen Verbeugung jurürf.

Sie fprad) md)t ju mir unb wir oermieben e8 53eibe, einanber angu*

fefyeu. 3cfy wußte, baß wenn fie baä 33racelet wirflid) oerlorcn fjatte, e$ nad>

ber testen 9?ad)t gejcfyefyen fein mußte. Unb wa$ tonnte bie Softer bc$

©utäfyerrn um bieje &tit «n ^cr 2öa(bfdjonung $u ttyun gehabt fyaben, allein

im Schweigen unb Stauer ber 2Binternadjt."

£ange bauerte baö Schweigen gtoifc^cn uuä. Xav.n Kam -Ormgarb au
mid) fyeran unb fniete neben mir tyin.

„£iebe 2?ertl;a", flüfterte fie bittenb, „waä audj gefdjefyen möge, waä Sie

au$ työren ober fefjcn — wollen Sie mir ©ertraueu?"

3cfy blidte in ifyr eblefl, fcfyöncö &ntlifc unb erwieberte einfadj:

„Od? würbe Slmen vertrauen, trofc aller 33?elt unb trofc meiner eigenen

Slugen unb £)fyren, Wenn foldje« Vertrauen überhaupt nötfyig wäre."

(Sin tiefer ©eufjer fdjien au« bem Snnerften iljreS ^perjen« $u quellen.

„3d> fyoffc, 9ftcmanb auf ßrben Ijat fo üiel Kummer $u tragen, wie id)",

oerjefcte fie, unb wir erwähnten ben ©egenftanb nidjt weiter.

IV.

Gine« 9)?orgen$ traf id) jufällig mit ber 2Birtl)fcfyafteriu jufammen. Sic
trug ein Sunb Sdjlüffel in ben £änben unb fagte mir, baß fie nadj einigen

unbenufcten ^immern *m öfMictyen Flügel beä §aufeä gcfyen Wolle — ob icfy-

biefe anjufe^en wünfdje? 2)a$ $au$ war fo umfangreich, baß trofc ber

Spenge ton (Säften unb $ienftteutcn nod> immer eine ttnja^ 3^nter auger

©ebrauefy waren, welche bie 2Btrtfyfd>afterin in £>rbnung ju galten ^atte.

2Bir burdjwanberten mehrere fetyr geräumige unb fdjöne ©emädjer unb
bann, wäljrenb bie ©irtfyjd) afterin einige ftenfter öffnete, trat id) in eine

9?um»elfammer. §ier falj icfy mehrere 33üdjer unb blöfclidj würbe meine Huf*

merffamfeit rurdj ein am 93oben lelmenbe«, ber S3?anb 3ugefefyrt.cS ©emälbe
erregt 3dj wenbete e$ um unb mein SBlirf fiel auf ein reijenb feböneg

junge« SDiabdjengeftdjt mit fanftem $lu$brurf ber £i£ben unb großen traurigen

blauen Hugen — ein ©efidjt , Blüljenb toie eine junge 9fofe. 2)aö golb*

Honbe^aar lag in »ogenberüKaffe auf bem weißen $)alfe unb ben fd^ön ge-

formten Schultern. 2)ie rotten kippen löften ftc^ $vl einem Pädjeln, aber in

ben klugen lag ein tiefer Statten beö Kummer« — ein Slu«brucf, »ie man
tyn toc^l an ^enen fteljt, toclc^e jung fterben. ÜDiefe traurig lädjelnbe Sdjön*

Vit feffelte mid? wie mit einem 3ö"^«r - £if
fc w meinigen blirfenben

klugen fcf>tenen ein fd^meqlidje« ©e^eimniß an3ubeuten.

Qtty trat bie Sirt^fc^afterin in bie Sammer.
„Steffen Porträt if* bieö?" fragte ia>.

-Tic (Vran würbe gang Heidv

„O, ^raulein §alm, bitte, rühren Sie ba« nic^t an, t^un Sie e$ weg!'**

fagte fte ängftlid). „2ßie unoorfid^tig oon mir, Sie ^ier ^ereingufü^ren l:

53itte erwähnen Sie ja nic^t, baß Sie ba3 53ilb gefetien l^aben!''

,,3)a« wrfprec^e ic^ O^nen gan3 feft, wenn Sie mir nur fagen WoÖen^.

wen ba$ 33ilb oorftetlt."

Sie trat nal;e an midj unb ftrac^ l;aftig, baö 93ilb auö meinen $)änben

ne^menb

:
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„(5« ift ba« Porträt oon Kraulern Skle«fa Srulm. (Sie mar ein Pflege*

tmb unfere« $errn, tmb trenn <Sie fagen, baß Sie ba« SBilb gefeben baten,

fo fomme id) um meine Stellung."

3d) gab bei« ©erlangte $erfored>en, fein* gegen meinen Sillen. $ann
fingen mir meiter burd) bie Stttamlimfeiten. SBir gelangten %w einer fefyr

frönen 3*mnterflud)t , beren ftenfter fämmtltdj auf große biereefige ©alcone

hinaufgingen , meldte jur (Sommerftgeit mit $9tumen überranft marot. ^cb

^>robirte ben ®riff ber ^weiten Sfyttre biefer gluckt, tonnte biefe inbeß nid)t

öffnen. SBieber citte bie SBirtbfdjaftertn auf mid) $u.

„<Ste fdjeinen immer gern ba« tfjun 3U »ollen, ma« ©te ntcf)t follen,

trautem", jagte fte mit einem ungebulbigen £äd)eln. ift ba« »er«

fdjloffene Limmer. „<Sie fönnen in taffelbe nidjt eintreten unb e« mirb fo

4ange mir leben, nid)t mieber geöffnet merben."

3$ blicfte fie erftaunt an.

„3>a« oerföloffene Limmer! 2Ba« meinen ©ie bamit? (Sagen (Sie e« mir!"

„2)er ©err fdtfoß e« 3U", erwieberte fte. ,,(S« gefdjafy cor brei Satyren.

^Den <Sd)lüffel marf er in bie Siefe be« See« unb 9?iemanb barf ba« £im*
mer mieber öffnen, fo lange er lebt."

„Slber marnm oerfdjloß er e«? 2Ba« ifl barin?" forfd)te id>.

,,2)a« fann id) (Unten nid)t mittbctlen, fträulein. SBcnn ber $err ober

ba« gnäbige fträulein bie« tfyun, ift*« etma« Slnbere«. 2)ienftleute aber bttr*

^en bie (Seljeimniffe ber $>errfd>aft nidjt au^blaubern."

,,©etoiß nta^t", oerfefete id) Ijaftig. ,,9lud) mürbe idj (Sie gar nid)t barum
Ivtten. <Sie follen feben, baß id» oorficfytig bin. S3itte, glauben (Sie ja nid)t,

baß id) ermähnen merbe , ma« idfy biejen Ü)iorgen gefeljen unb gehört fjabe."

SU« ia> barauf bie 2iMrtl)fd)afterin mieber oerlaffcn tyatte, mar mein

<Mefyim in »oOftanbiger ©ebanfenoermirrung. 3ebe gamilie Ijat tooljl iljre

<Steljeintniffe, Ijier aber mar $Ule« mnfteriö«. $atte biefe fd)öne, junge SBa*

(e«fa etma« mit Ormgarb'« Steigerung, fid) $u üerfyeiratfyen, ju tyun? tfebte

fie nod) orer mar fie geftorbenV 2Ba« fyatte fte begangen, baß ber @ut«ljerr,

wie in töbtlicbem Jpaß ober au« Sdmtad), alle (Spuren iljre« 2)afein« ju

verbergen beftrebt mar? Unb mürbe id} je biefe ©eljeimniffe fennen ober ber*

ftefyen lernen?

£er folgenbe SWorgen mar Ijetl unb trotten unb ba ber ftroft anfielt,

fo fdjlug $err SBernecf eine ©a>littenfal)rt bor. 2öir fuhren ein paar <Stun*

ben lang über tiefoerfc^ncite 2Bege, beren ^anber mit blätterlofen Saunten

bebflanjt maren , bi« 31t bent naben (Stäbta>en. @« traf ftd> jufdOig, ba§

megen einer SBrürfenreparatur ber gemöbnlicbe 9?üdmeg nidjt »afftrbar mar

4iitb ber Äutfmer teilte bie« bem ©ut«^crrn mit.

,,3d) muß an ^anenftein oorbei, ^err'', fagte er.

„9Jun fo tlme e«, menn e« burd)au« niebt anbei« gel)t", ^errfebte 2Ber*

iterf i^m gu unb gu meinem größten (Srftaunen füllte er ftd) mit einer ®e*

berbe sorntger 9?eftgnation feft in feinen ^ßelj unb fc^loß bte klugen.

9iie ^atte ia> fein $efia)t fo finfter gefe^en, unb al« id) auf Ormgarb

^blirfte, bemerfte ic^, baß fte ftc^ bleicb unb jitterttb auf i^rem <Sifce jurüd*

lehnte, ^iemanb oon un« fbraa> ein 2öort. SGBir fuhren in tiefem «Sc^mei»

gen buref) einen Örunb oon malerifd)er <Sd)önl)eit. ^lötjlid) bemerfte icb auf

einer «nfjöije ein reigenb gelegene«, ftattliaje« Schloß. 3$ fließ einen ftttf

^er ©emunberung au«.

„3Bie l>eißt biefer Ort ?" fragte id> Sernecf.
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Sein @efid>t würbe «od> grimmiger; er erljob feine fechte, al« 06 er

eine fdjredlidje Serwünfdjung naa^ bem Sa)loffe fyinfdjleutern woUte unt

fagte bann

:

,,2)a« ift SRauenftein, gräulein $alm, e« gehört einem SXamte, ber

mein £obfcinb ift."

JD, Sater", oerfefcte Ormgarb mit bittenbem Jone. „Soridj feine \&
Ijarten Sorte!"

„Od> werbe fie toieberfyolen bi« gu meinem legten Ätfycmguge", beljarrtc

ifyr Sater. „(gr ift mein Sotfeint!"

(Sin 3lu«trud tiefer, getulbiger (Sntfagung 30g über 3rmgarb'« Slntlu}

Sie erwieterte nidjt« mejjr mit Sernerf fd}loß micter tic klugen , um 0011

ber Sofjnfiätte feine« geince« mdn« gu ftfctn.

V.

9cad} 9)fonaten nafym id} mir entließ oor, mit Ormgart über itjre freier

gu fpredjen. (£« war ein fdjöner Sommcrabent unb mir fcefanben un« in»

(harten. Unjer £iebling«plafc mar eine tuftente ftlieterlaube, umringt ©011

einer Spenge ber liebücf>ften Slumen, teren £uft ben Ort gu einem s
#aratiefe

matten, unb al$ mir in terfclben faßen unt ben (Sonnenuntergang beobaa>

teten, begann icfc gu il;r oon $)errn oon Saflerftett gu jpredjen.

„Oa> ta« erwartet, Söcrtt^a", erroieterte fie; ,,id} weiß, baß Sie für

$errn oon Saüerfiett Stimoatljie Ijaben."

Od) faßte iljre beiben £>anbe , mein @eftd)t erglühte unb meine Äugen
füllten fi$ mit ifjranen; ja meine gange Seele festen auf meine tfiopen gu,

fommen.

„Sarum mcUen Sie tyu nid?t Ijeiratfycn, Ormgart? £r ifl fo ebel unb

gut unb er liebt Sie fo innig."

„Od) weiß e«", beftäiigte fie, „aber id) adptc §errn oon Saflerftett oiel

gu tjod), al« baß id) tyn fyciratfyen tonnte."

„Sie fo?" fragte id} oermunbert.

„Seil id> tyn nidjt liebe, fonbern mein gange« $erg einem Sintern gehört."*

„$errn Hauptmann Worinann ?" forfdjte id) befyutfam.

Sie lächelte ableljnenb.

„9?ein, ber 3)iann, ben id) li«be, Ijat nic^t feine« ©leiten, er ift fo brao,.

fo treu, fo ebel unt gebultig unt er befifct einen fo erhabenen Stotg, tat;

meine Sorte Um nid)t genügent fdulbern fennten. 9lber, fo großartig unt

tabello« er aud) ift, nennt mein Sater iljn tod) feinen Sobfeinb."

„Oft e« ber 9Jiann, ber auf Schloß ÖCauenftcin lebt?"

„Oa, terfelbe — Slrno oon fallen, ber Seftfcer oon SRauenftcin. Od^

will ihnen meine ©efd)id)te ergäben, SBertl^a, unb Sie merben barau« erfen*

nen, baß mein $erg gerriffen ift unb baß meine Seele gmifdjen ümt, bent

9)?anne, ben i# liebe, unb meinem Sater tyin unb Ijer fdjmanft. Oa, i$ liebe

Hrno, id} bin feine Verlobte feit meinem fiebgeljnten Oaijre. 2)iein gangeö

?eben gehört tym, obfa^on mein Sater mir oerboten fyat, ibn gu ^eiratljen, ja

ifyn aua^ nur gu fel)en. Segreifen Sie nun meinen ®emütl}öguftanb? Od>

^alte treu an meinem (beliebten unb mürbe i^m bi« in ben £ob folgen, unt

gteid}tooi}t muß id< meinem Sater a.c hordjen. S)ie« ift ta« @e^eimniß, meU
^e« mir 2ag unb 9?aa^t feine 9(u^e läßt unb mir bie SBelt gur £)ebe madü,

mäl;reub fte mir ein (Sten fein fö'nnte. Od) fann oon meiner ?iebe nid)t
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(äffen , id) tann meinem ($elübte nicht untreu teerten , aber ich fann aueb

meinem Sater nicfjt ticblo« Zxofy bieten, So fyabe ich mid> taran gewöhnt,

fetter 31t lädjeln, integ mein $>er$ bricht.

9tun will ich Otiten meine ©efc^ic^te ergäben. Sor fed)« Oa^ren falj

e« in ?Iflenl;of anter« au« al« ^eute. 3uerf* mu§ ^ Shnen fagen, tag

mein Sater nicht feine erjte £iebe heiratete. (5r Hebte in feinen jungen Sah*
ren ein fdjöne« TOibchen, Sale«fa Mengen, ©interlift unt §ärte trennten

Seite für immer. <£rf* in fiteren Oahren lernte er meine 9flutter fennen

unt lieben; er hetrathete fte unt icb war ta« einjige ftuit. Steine Sttuttcr

ftarb, al« ich gelm Saljre alt war, unt fünf Oa^re fpäter ftarb auch feine

erfte ©eliebte, teren ßfje eine unglüdlicbe gewefen war. Sie hinterließ mei*

item Sater tie Sorge für ihre £od)ter, Sale«fa Srulm, unt nun werten Sic

oerftehen, warum mein Sater Sale«fa mit fo tiefer Peitenfdjaft liebte. Sie

aar tie Jocbter te« SBcibe«, weldje« er angebetet fyatte; fte War ihm ein

teures Serntächtnig ter Sterbenten. (5« fam mir oft oor, als ob er alle

£iebe, tie er einft für tie 2Jcutter gehegt , auf ta« $int übertragen habe.

3$ war nicht neieifd) auf fte, fontern liebte fte toie eine Scbwefter. Od)

erinnere mich te« Slbent«, an welkem mein Sater fie ljeimbradjte. Sie toar

fo fdjön, Sertfja, fo rezent mit ihren blauen $lugen unt ihrem gottigen

$aar; ihr dachen Hang toie Silberglotfen, ihre (Stimme toie füge SDcuftf. ©te
war Reiter unt leben«ooH, unt gleichwohl tag, fcltfamer SBetfe, in ihren klugen,

toenn fte in Sttutye waren, ein tiefer ©chatten, ter mir nicht« ©ute« oertueg.

Sie wurte bei un« balt heimifd). Stuf mein Verlangen räumte ihr

mein Später gan$ tiefelben Sergünftigungen ein, toie mir unt gab ihr ebenfo»

»iel £afd>engelt. 2Bir Waren nun, oergleich«weife , eine zahlreiche gatnilie,

tenn meine« Sater« jüngfier Srtttcr ftarb unt Unterlieg feinen einzigen

Sohn Robert ter Sorge meine« 93ater«. Robert fam ^ier^er unt lebte

mit tut«. Slber obfdjon Robert mein dottftn toar, fann ich tod) faum fagett,

ob er mir geftel, oter nicht. Qx machte mir £iebe«erflarungen unt id) lachte

il;n au«, (Sntwcter ift er, toa« er feheint, ein begabter, lcid)tfyer$iger, gut*

ntütluger SBcltmamt, oter ter OoHentctfte $>ettd)ler. 2Bir waren eine glücf*

liehe Familie. Gebert wurte ©ffteier unt erlnelt oott meinem ^ater eine

betentente 3u^fle ^ale«fa oetforac^ mein $ater für ten gaU ifyrer

33er^eiratl;ung eine ?lu«ftcuer.

3ch war fed^clm Oa^re a(t, al« 3lrno oon $al)(en oon feinen Sfteifen nadt

^oflentung feiner Stntien in Sonn Ijeimfefyrtc unt ten Söefifc oon 9?auen*

ftetn autrat. Gr befugte un« oft unt liebte midj oom erften ^ugenblirfe an,

unt bi« ^eute ift er mir unwantclbar treu geblieben. 2Bir waren Seite

jung, er etnui^Wangig, icb fed^elm. JDbfc^on mein Sater feine bereitwifligfle

3ufttmmung 311 unferer Sermälung gab, crflarte er tod), tag wir war«

ten müßten, bi« id) neunaelm Sa^re alt fei. 3)ie« febien fe^r oemüuftig unt

ich ©erlebte gwei, oter faft jwei fe^r glürflid)e Oatyre."

Ormgart'« Slugcn füllten ftch mit IhnrnM unt i^r fc^öne« ©eftebt

glitl;te , wie oon innerem £id;t. Och fah, wie innig fte liebte unt wie auf*

ridittg unt etcl fte War.

„Scrtha", fuhr fte fort, „wenn Sie felbft lieben, werten Sie midi

beffer oerftehen. Öd) war ein poetifcb gefiimmte«, enthnftaftifche« SDiätcben unt
e« fd)ien mir, al« ob id) in himmlifcbem i'icht wantelte. 2lrno fam jeten

£ag nad) 5lIIenhof herüber. 3ld), wie oft hielt er mieb in feinen Sinnen unt
lieg mtcb oerforedjen, tag icb ibn treu lieben unt feine ©attin werten wolle!
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Söäljrenb meiner glürflidjen Stunben tyatte id) wenig 2ld)t auf S5ale«fa'« Keine

Yiebeötänbeleien. Sie war fofett. 9)cand)mal, wenn bie £aune über fte fam.

tänbcltc fie mit Slrno , ber über fie lachte unb Uwe $ofetteric fdjerjjjaft oe*

fyanbelte. Dann wieber wibmete fte SRobert il^rc WufmerTfamfeit unb fd)äfcrte

mit Alflen. ÜJiein 93ater f>fXegte mid) ladjenb babor $u »amen, baf$ fte mir

nid)t meinen Verlobten abgewinne. Od) tackte wie er unb wir liefen uns

nid)t träumen , bajj unfer tfadjen ftdj nodj in £l)ränen berwanbeln würbe.

%l$ tdj ftebjcfyn unb ein fyalbeä Oafyr alt tt>ar, traten jwei (Sreigniffc ein —
Robert mußte mit feinem Üfegtmcnte in eine entfernte ©arnijon unb Arno

würbe ©cfanbtfcpaftsfecretär in SBrüffel, mußte alfo auf längere 3>auer bon

mir fdjeiben. (Sie fönnen ft<$ ben!en , wie unfer Peben baburd) beränbert

rourbe. £ätte \<S) nur ein Söort gefaßt, fo würbe Arno bie (Stellung au«ge*

fcblagen traben, aber id) Wollte bie« SBort nidjt auöfpredKn. Od) mar ftolg

barauf, bafe mein Verlobter in ber biplomatifd)cn ^aufbalm einmal nod) <5I?r

für fein Stoterlanb einlegen würbe unb feine Talente berwertfyen fonnte. SllS

er jögerte, trieb id) ilm an.

25ie Slbrcije 23citcr janb an einem Sage ftatt. war im Ouni, al$

fte unö berliefcen. Sd?on einige £c'\t borfyer feinen eö mir, baft 8ate0fa iljre

frühere §eiterfeit bertoren l;abe. Sie fragte mid) eine« Sage«, ob id) über*

geugt fei, baß $lrno midj liebe. Od) antwortete ilw ladjcnb, baß id) reffen fo

ftdjer fei, wie meine« ?cben«; unb am Jage barauf fragte fte mid», ob ta>

glaube, baß Robert midfy lieb l;abe. Od) lacbte wieber unb fagte 9(ein ; er

möge fagen was er Wolle, aber wirflidje iHebe empftnbe er nia^t gegen mid).

Sic bliefte mid) wie bittenb an unb iljrc Augen fdjtenen meine ©ebanten

(efen 311 wollen.

„Ocbcrntann liebt £id), Ormgarb", fagte fie; ,,id) wünfd)te, baß idj

rcidj wäre!"

2)abei feufjtc fte tief.

„Aber, $ale$fa", entgegnete id), „deiner, beffett £iebe etwa« wertl) iß,

Würbe um beö 9icid)tl}iim$ willen eine ftärfere Neigung für £id) faffen."

Sie blttfte mid> fdjeu au.

„Wimm aber einmal an", fagte fte, ,,c« liebte X id) Ocntanb, fönnte e«

Dir aber nia^t fagen, weil 2)u arm wareft?"

„3>a$ ift in deinem ftaH nid)t waljrfdjeinlid) , ©alttftt", berfefcte i$.

wirb eine« £ageä irgenb ein bitter fommen, ber biefe golbenen Dorfen

lieber l)at, al« alle diamanten unb alle« ©olb ber äöelt."

Od) fafy, taf? iljre klugen tbräneiifcudjt Waren, unb ein gewiffer Arg*

wofyn, baß mit ifyr nid)t ÄÜe« rid)tig fei, befd)lid) mid). Sic war inbefe bie

Pleitere unb ia^ mochte ntdjt neugierig cria^einen ober ein Vertrauen ^erau«*

forbern, weld)eö fte mir niajt freiwillig gab.

i'affen «Sie utieb Tur3 faffen, Sücrtfya, waö iA nod) 31t fagen tyabe, ift

fe^r traurig. 2)Jein beliebter unb mein (Souftn berabfdjicbcten fta^ am gwan«

jigften Ouni. Söir frül;ftürften nod) gufommen. 23ale«fa fam jebod) nid)t

herunter, fonbern lief? fagen, fte fei unwol)l unb wolle ben Jag über in tyrem

Limmer bleiben. Oc^ ^abc mid^ ftetfi felbfl gctabclt, baf? id) bem Sa^mer^e

bamal« fo fcl)r naa^gaB unb mid? um 9?id)t8 fümmertc. ü)?ein Söatcr war in

C^efd)äftcn unb War ben £ag über abwefenb. @egen fteben Ul)r Äbenbß erft

$ing ic^ i\a$ 53aleflfa'ö 3immer unb topfte an, erhielt aber feine Antwort unb

bie £l)ür war berfdjloffcn. On bemfelben 5lugenbli(f crfcfyien meine 3°fe -

„gräulein »ale«Ta fdjläft", fagte fte. „Od) ^abe fdwn mehrere 2)ial
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bie Sfntt gu öffnen cjefud?t. Sie flagte über ^efti^e« ^opfmch. $ieüetcht ift

e« beffer, fie ungeftört gu laffen."

„Och tackte ebenfo unb ging ^tnireg. Sil« mein 93ater nach $aufe
fam, mar feine erfte 2lbfid)t, fiel) nach 23ale«fa'« 5?efinten gu erfuntigen. 3d>

beruhigte ilm jeboch unb mir Ratten SBeibe fein 2lrg. ftrüh ütn antern üflor*

gen fatn meine 3ofe Rnt meinte, mie fcltfam e« fei, bafe au« 33ale«fa'« gtm«
mer fein £aut fomme. Od) glaubte, fie fd)lafe nod) unb fah feine Urfachc gur

93eforgnifj. Sie fam aber aud) gum grtthftüct uid?t herunter unb mein 55ater

fanbte ihr, gart befolgt, einige £)elicateffen nad) ilpreni ßitnmer. 53atb barauf

fam 2)?arie mieber mit bem ©efdjirr unb metbete, fie fönne oon Fräulein

33ale«fa ntc^tö hören. 9cun fitste ich einige Slngft unb eilte bie £reppe hin;

auf. 3d) oerfuchte, bie 21)ür gu öffnen, todj oergeblidj. Sogleich ließ id>

meinen 3?ater herbeirufen. (Sr fam haftig, fein <5^cfid>t mar Meid) unb feine

£>änte gitterten. $ie Xtyüx rourte entlich aufgebrodjen. Sir fanten ta$

Limmer leer, ba« SBett unberührt. 5?en $ale«fa war feine Spur gu ent*

tecfen. 2Jiein 53ater oerlor faft tcn $erftaub. Gr roar mie gerrüttet, tooflte

aber nid>t glauben, bafj fte fort fei. Se«halb ober roofyin foOte ftc gegangen

fein? C?« muffe iljr irgenb ein Unfall gugeftofeen fein, erflarte er. <Sie mar
oielleicht bei einem Spagiergange in ben <See gefallen, ober burd) Zauber
ermorbet »orten — SlUe« festen ihm waljrfdjeinlidjer , al« ^luc^t. (£« mar
bejammera«mertb ilm gu fc^en. ^ortnjafyrcnb rief er feine oerftorbene ©e*
liebte an, um ihr gu bet^euern, baß er nid)t au« ÜJfangcl an «Sorgfalt il^r

$inb eingebüßt ^abe. $)ie gange 9Jad)barfd}aft tourbe in 93emegung gefegt,

bie Salbungen burdjforfdjt, Sken unb Seiche fontirt unb abgetaffen, $3eloh ;

nungen au«gefefct — Silk« oergeben«. Sir fanben feine Spur oon S?ale«fa.

9cad) einiger 3cit fam€n Briefe oon ben ingmifdun oon tem Vorfall

unterrichteten beiten sperren. 2lrno fdnrub ooü* Skrtounberung, '9?obert£

©rief brürfte (Sntriifhing au«.

(5« oergingen nun Monate, ohne bafc irgenb eine 9rachrid)t über bie

Verlorene fam. $lrno erwähnte i^rer in allen feinen Briefen mit inniger

£ljciliu*hnte, bod) fdjien aud) er, wie mir felbft feine 33orftcHung baoon gu

haben, ma« au« ihr geborten fein fönne. ütobert oerfehlte nid)t, fie ftet«

brieflich gu ermähnen, ftet« aber mit Gntrüftung über eine ^erjon, bie er

nicht genügenb begeichnete.

211« ber Sinter fam , oerfcblimmerte ftch ter 3uflant! nieine« 33atcr«.

Srnn ter Sinb faufte unb ber biegen gegen bie geufter fchlug, fonnte er

feinen ÜHoment 9iut)e finben.

Ginc« Jage« im 2J?ärg, al« ber Siegen in Strömen nicterpel unb ber

falte Worttoiub heulte, 5lHe« falt, büfter unb öbe toar, befanb fid) mein ^ater

fchlechter al« fonft. S« mar 5lbenb geworben unb ftocftunfel, mehr al« ein*

mal fam e« mir, »ä'hrenb id) la«, fo cor, al« hörte ia) ein ©eräufet) cor bem
Senfter, »ie menn (ich bort Oemanb bemegte. 3ch ging an« ftenfier, um
näher nachgufehen, fonnte jetod) oor jDunfelt)eit nicht« bemerfen. ^lö^lid>

ertönte ein tiefe«, langgegogene« Stöhnen oou brausen tycr. Sftein S5ater

fprang entfe^t ton feinem Scffcl auf. Od) eilte an tic ®la«thür, tie iu^

Breie führt, öffnete unb trat Iu»au«. ÜKctn 33atcr folgte. Xort am 33 oben

lag au«geftrerft , gang oon 9fcgen burchnä§t unb erfiarrt eine ©eftalt, rocldje

mir al« 23ale«fa 53ruhn erfannten. •

3)?it einem Schrei, toie ich nie ahnlich geirrt hatte, ftürgte mein
S?ater auf fie unb hob fie empor. ^ld>, Bertha, e« mar ein erfchütternber 2ln*
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blicf. S>er Negen hatte auf fic gejchlagen unb beim Ruften ^atte fie fid) ein

^tutgefä§ gerfprengt. ÜRein 33atcr trug fte fem 3^mtner'
*e8tc fte ne&en

bem fyütx nieter unb flingelte nach §ülfe. #eine 9Jhttter hätte am tränten*

bett ihre« Äinte« garter beforgt fein fö'nnen, mie er e« bei iljr mar.

„(Sie ift mieber $u mir gefommen, meine 33ale«fa — mein arme«, arme«

flinb!" rief er.

„Uber S3ale«fa Ijörte feine liebenben Söorte ntc^t. (Sie murte in ihr

eigene« 3immcr unb 3U ®€tt ße^ra^t. Sierße unb SBärterinnen mürben

herbeigefchafft, Slfle«, ma« menf^licbe ©efdjicttidjfett unb (Sorgfalt üerutochte

mürbe für fic getljan
; bo<h mar alle« oergeben«. S)ie Äergte erflärten , fte

fterbe an tfungenentjünbung, in 5°lg c heftiger (Srfältung unb an <5rfdjöpfung

burch ©lutberlufh. ß« mar leine Hoffnung ihr Peben gu retten, ja, nid)t ein*

mat $offnung, iljre ©cfdnchte gu vernehmen. Nach einigen ©tunben faben

mir, bag fie un« erfannte. (%c klugen fingen liebeoofl am Äntlifc meine«

©ater«. (5r fchluchjte mie ein $int über tyr, fte fircefte ihre $änbe nach ihm

au« unb berfudjte gu fprechen, aber fte vermochten fein Söort ^erborjubringe-

Sie Birgte erflärten, fie fönne ben folgenben Sag nicht überleben."

mufj bie Sortur te« junger« unb ber $älte in furchtbarer SBeije

erlitten haben, um fo meit gu fommen", fagte (Siner bon ihnen.

211« mein ©ater tie« Ijörte
,

feblug er feine ©ruft unb raufte ftch ta«

§aar mie ein SPergmeifelnber.

„Wein arme«, unglürflidje« Ätnt!" fiö^nte er.

$ale«fa fam nicht fo meit mieber gu ju$, um un« iljre Ocfc^ic^tc ergäh*

len \u fönnen. VI in Nachmittage be« folgenben Sage« fniete mein 3$ater

neben ihrem £ager, mährenb id> mtä) auf ber anbem «Seite beffelben befanb.

S)te S?eränberung in bem cinft fo lieblicben (Weftc^t mar fctyredlid) , e« mar
gelb unb abgekehrt; große Slngfticbmeifjtropfen jtanben auf ihrer (Stirn. 3h"
©ruft rang nach Ht^em. Wein SBater hatte alle <Selbftbeherrfchung verloren

unb meinte mie ein #int.

„Wein Liebling, marum gingft S)u ton un«?" fagte er.

3u unferer Ueberrafcbung pfterte fte etma«. 3Btr beugten un« über

fte unb oernahmen bie Sorte:

„(Sr überrebete mich — ich ^attc ifa Won längft geliebt unb er über*

rebete mich"

„2Ber, mer überrebete Sich ?" rief mein Sater mit flammentem @efid)t.

(Statt ber Slntmort menbete fta) bie (Sterbenbe nach niir hin.

„(Sr that, al« liebte er Sich, Ormgarb", fagte fie mit fchtoadjer ©timme,
„aber er liebte nur mich. ®r bat mich, mit ihm fortzugehen unb ich tyflt cö -

Cr berfprach mir, mich 3» ^ciratl;en — ich folgte ihm in bie frembe <Stabt."

Sie« brachte fte mit entfcfeltmer 3lnfrrcngung tyxnox. Nun aber murte

ihr ©eftcht bunfelroth unb fte fämpfte nach £uft.

„(jr »erbot mir, (Such 3U febreiben, meil Öhr mieb hin^egnehmen mür*
bet. Och h^oe ihn angefleht, nur eine £t\U fchreiben gu bürfen, aber er

tooflte e« nicht. Sann, fpater, fagte er mir, er fönne mich l;etratt;ca

unb id) floh bon ihm halb mahnfinnig."

„$ein ©unter, mein arme«, betrogene« #inb!" murmelte mein 3>ater.

(©chiu| folgt.)
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»on ^obannce. ^tattfe.

(£« begegnet un« juweilen, wenn wir bie S3erfc gctotffcr Siebter laut

tejen ober lejen työren, baß wir baoon einen Gnnbrutf empfangen, älmlidj bcin*

jenigen, weldjen ber Vortrag eine« frönen 2RufifftUcfe« in un« jurücfläBt.

2Bir finb mit ber Urjadje biefer (Srfdjeinung ma)t unbetannt, benn wir wij*

fen, 'bafc bie ityotfymijd)« §olge unb bie forgfältige Söa&l garter, ooetifdjer ©e*

geidmungen unferm ©eljörfum angenehm finb, unb futb leidjt geneigt, für ba«

äftyetifdje SÖoljIgefaHen, weldie« berartige Äunftprobucte in un« erregen, bie*

felben mit bem ^rabicat „fdjöne 93erfe" gu belohnen. Sir oergeffen babei

aber nia)t feiten, ba§ SBerfe ber 3)ia)tfunft ni(fyt blofj in äußerer formeller,

fonbern ebenfo in innerer, materieller ©egielmng ben ftrengen 8afcungen ber

Äunft genügen müffen, efye ftc oor biefem fyöfyeren föia^terftubl Wnerfennung

unb £ob erwarten bürfen. Unb fo nimmt unfere erweiterte (SinfiAt an bem
poetifAen Äunftwerfe leicht bie beiben §aupteigenfdjaften berfelben wa$r:

bie äußere ftorm unb ben logifdjen Snfyalt.

6« tfi ebenfo flar, ba§ burdj $ernad)läfftgung be« Icgifa^en Ontyalt« ber

3)td»tung gu einem feelenlofen SBortgetöne ^erabftnft, wie fie burdj mangel«

haften 93er«bau, unreine (Snbreime ober gärten be« ^«brutf« iljrer buftigfren

©lütten entfleibet wirb, unb in ben garten ©aiten unfercr (Smpfinbungen

greüe ÜHifjtöne Ijeroorruft. 2)a« SBerfjältnifj biefer beiben (Sigenfcbaften gu

einanber barf bafyer Wofjl mit föetbt al« ein coorbinirtc« begeidmet unb an

ben btdjtenben ©pradjfünftler bie Slnforterung gefteßt werben, ba§ er feine

mufifalifdje Aufgabe nidjt minber gut, al« bie logifdje, löfe, wenn fein SBerf

ein in allen Steilen gelungene«, muftergültige« werben jott.

9hir unfer £>fyr möge einmal ein unparteiifdje« Urtljeil barüber abgeben,

Welver unferer oaterlänbifdjen Jhcfyter burdi bie Spradnnuftf feiner ?*erfe,

wofyl am fyäuflgfien unb wojjltlnienbften auf unfer mufifalifdje« Sluffaffung«*

oermögen eingewirft fyabe. 2)er beoorgugte Liebling unferer tfrauen, ber

ftreunb unferer Sugenb, ftriebrtdj Stiller, ift ber SDidjter, bem wir bie ?alme
unferer SJerefyrung für biefe (Seite poetifeben ©enuffe« gern unb oor SlUem

guerfennen werben*).

&a« ©efyeimnife ber Sonwirfung (EdnÜericfyer 2)idjtung offenbart un«

eine nähere 93etrad)tung be« in £act unb 9tytjtfymu« äufeerfi forgfältigen

S3er«baue«, ber befonberen, mit 9?ticffid?t auf $ lang unb SCBofytlaut, getroffenen

SBafyl ber SBorte unb ber innigen $erfd;melgung oon §orm unb Onfyalt,

SÖort unb 93er«iuajj bilben bei <2d)iÜer ba« djarafterifiifdje ©ewanb für ben

Wörter be« @ebanfen. ©filier« Spradie fann eine poettfd>e ÜWuftf genannt

*J Unt> Qftcetye?
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werben, welche ade ßmpftnbungeu be« menfchlicben $er$en«, g^ub*/ £iebe,

$a§, ©elmfucht in cbaraftertftijchen, mächtig ergreifenben Jonen wieberhallt.

(£« ift eine 2Hufit mit fd)önfter 2lbwecb«lung üon Piano unb Forte, Mode-

rato unb Vivace; fein cinfeitig ftürmifche« Agitato, (ein unaufhörlich füfj»

flötenbe« Dolce.

©Ritter« „£ieb ton ber ®locfe" bietet hierfür einen oorjüglichen 93eleg.

On flüchten, borbereitenben fcönen fdjihert ber dichter ba« tinbüch einfädle

!£afein be« jungen SBeltbürger«, mit fdmeflerem Äccent ben Senbepunct in

ber (Sntwicfelung ber beiben ©efölefyer unb tie Trennung be« SWäbchen«

&om Jhiaben, mit glüljenben garben ba« (Srwachen ber erften tfiebe, unb mit

fiterer 3«f"cbenbeit, unb ba« bewegtere £empo be« 3ambu« mit bem ge»

meffeneren be« $rodjaeu« taufdjenb, bie Bereinigung ber tfiebenben gum

33unbe ber &)t. 3)ann gel)t ber Dieter, abermat« ba« $er«mafc wechfelnb,

in fdmeflem iempo jur ©dnlberung be« bürgerlichen $?cben«, be« fingen«

na* t}äu«(i$em ®lütf unb äBohlftanb über, unb (enft am Schluß biefe« ;H

b

fa$e« bei ber ©etraebtung be« errungenen SBohlftanbe« »on Beuern in ein

minber bewegte« gahrwaffer ein. On ähnlicher Seife tagt fid) bie 33er«

fd>me(3ung oon Onljalt unb gorm burdj ba« ®ebidjt ^ierburc^ »erfolgen.

3u (Snbe ber weiteren mit bramatifcher £ebenbig!eit gefdjtlberter geuer««

brunft fährt ber Siebter nach einem legten, febwermüthigen ©eufeer:

„(ginen mid
Waä) bem ®rabe
©einer $abe
©enbet noä) ber iWcnfch jurücf."

ftcb eng an ben ©ebanfen anfcbliefjenb, unb au« bem trocbSifchen in ba« jatm

bifdje $er«maß umwenbenb, plöfclich, Weiterer geftimmt, fort:

„©reift frötyicb bann jum Sanberftabe IC*

S3on anberen ©cbiüer'fcben Dichtungen jeidmet fich befonber« bie „93raut

bon 9fleffina" burdj bie glücflicbfh ,53e^anblung be« S3er«mafje« unb einen

unübertrefflicben Sßohlflang ber SBorte au«. S« barf in biefer $infld}t nur

ber 9)?onolog ber 93eatrice: „ör ift e« nidjt — @« mar ber SBinbe Spiel',

ein dufter fdjönfier, mufifalifcber ^oefte, fomie ber (£(>or: „$ei( 2)ir, o

Jungfrau k.", unb „bureb bie ©tragen ber Stabte ic." ermahnt »erben.

(5« ift eine anfebeinenb logifefce Sinnahme, ba§ Dichter oon fo au«ge$eicb*

net mufifalifa)er Aktion, wie Schiller, felbft bie Äunjt ber 2Rufif ausüben,

ober minbeften« mit feinem $erjlänbni§ für biefelbe au«geftattet fein muffen;

unb c« fönnte al« ein befonberc« föequiftt ber mufifalifd^poetifcfyen £ech*

nif ein im 9?eidj ber Jone einbeimifebe« Oty mit föecfyt be^eic^net werben.

Sin 2 duller febeint fid? jebod) biefe Annahme nicht ju betätigen, benn nad?

ber allgemeinen tlnna^me mar ©a^tfler für (Sinbrücfe ber 2Ruftt fo 3iemlic^

unempfänglich; am Senigflen fc^eint i^m eine tiefere muftfalifdje ^ilbung
eigen gemefen gu fein.

Um in biefem Hunde Klarheit gu gewinnen, hören mir einmal in meU
tercr golge ben dichter felbp, fomie feine Biographen.

?e^tere pimmen nun aöerbing« fo 3iemticr) barin überein, bag ©duller

nicht« weniger, al« eine tiefere muftfatifche Söilbung befaß, bennoch aber für

SRuftf nicht allein empfänglich war, fonbern fogar feine bichterifebe Stimmung
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häufig bamit ;u nähren unb gu unterhalten liebte, unt gelegentlich tureb eine

gute üttufif auf« Sieffte Bewegt, ja Bi« ju Sljränen gerührt werben fonnte.

(£« ift befannt, baß £otte nach ihrer 93erheirathung fich entfdjloß, noch

»eiteren Unterricht im (Slaotcrf^ict ju nehmen, weil ihr ÜÄann baran biel

©efaflen fanb. Caroline ton ©otogen Berietet, baß ©chifler bie 2Rufif

gern in einem 9?eBengimmer hatte, wenn er in feiner Arbeit«fiube auf* unb
abging unb fich einer bichterifchen ©thnmung überlief Die geiffoofle greun*

bin ©chifler« fefct fy^u: 25a« fteb bon ©lue! „(Einen 93ac£», ber fließt" Braute

i^m immer bie angenehmften ^ßhantaften 311.

Sehnliche« ergabt $offmeifter unb ©uftab ©cBtoaB. festerer fpricht

fogar bon bem „mufifalifchen" ©exilier, jeboch xooty nur in bem ©inne bon

„mufifliebenb".

Aud) in Befreunbeten Familien, in benen fleißig muftetrt würbe, febien

©dufler fid) fein* too^I ju fühlen. 3n Oena waren e« ba« ©rie«bacb'fcbe unb

$aulu«'fche $au«, welche ben häufigfien Umgang be« neuoermälten ^ßaare«

Bilbeten. Da« mufifalifccte Talent unb bie fchöne ©timme ber grau <ßaulu«

wüßten angenehm bie Unterhaltung, früher hatte bie Äörner'fche ftamilie in

Drc«ben unfern Dichter mannigfadje mufifalifche ©enüffe bargeBoten. Äörner

felBft war fehr mufifalifch unb ^attc eine fc&öne SBaßftimme; feine ©attin

hatte au« bem bäterlichen $>aufe bie tfiebe gur SDeuftf mitgebracht. Auct)

fagt $afle«fe bon ber in ben ?auraliebem befungenen $auj>tmann«witwe

Pouife SJifcher, bei »elcher ©chifler als 9?egiment«mebicu« in ©tuttgart

Wohnte: ,,©ie muficirte, wenn auch nicht mit großer ftertigfeit, boch ge*

nügenb, um feine burch 2J?ufif fo leicht erregbare ^fjt^antafic ju beflügeln."

(Einer ber treueren Ougenbfreunbe ©chiller« war befannttich ber Jon»

fünftler Anbrea« ©treicher, ber ben Dichter auf ber glucht bon ©tuttgart nach

^Mannheim begleitete, unt wahrenb be« an 9coth unb (Snttäufchungen fo reichen

Aufenthalte« ©chiller« in Mannheim bi« ju feiner Ueberfieblung nach Peifyig

bem greunbe mit SRath unb Zljat jur ©eite ftanb. ©treicher tobt in feiner

©fi^e bon ©chifler beffen Anflehten über 2Kuftf unb Dichtfunft. ©ie feien

ganj neu, ungewöhnlich, überjeugenb unb boch inx höchften ©rabe natürlich-

©chifler muß alfo auch wohl int theoretifchen ©ebiet ber SDcufif nicht

oöflig Ognorant gewefen fein, wenn er bem SWuftter bon gadj burch fein

mufifalifche« Urtheil 3U imboniren oermochte. ©päter fchilbert ©treicher ben

Sinbrucf, »eichen ba« Anhören trauriger ober lebhafter 9J?uftf auf ©chifler

machte, mit ben SBorten, er werbe babureb außer peb felbft oerfefct, unb e«

erforbere nicht« Weniger al« »iele Äunft, um bureb baffenbe« i piel auf bem
(£laoier aöe Affecte in ihm aufaurei3en. AI« ©chifler in Ogger«heim bei

^Mannheim mit ber GSonception bon tfabale unb fiebc befchäftigt war, erfreute

ihn ©treicher meift be« Abenb«, währenb feiner bichterifchen Sh&iflteit mit

(Slabieribiel. ©chifler fanb barin für bie görberung feiner Arbeiten fo oiel

©ewinn, baß er fdwn be« Wittag« bie gragc an ©treicher ju richten pflegte:

J&erbeit ©ie nicht hcu *c Slbenb wieber Slaoier fbielen?"

SBenn ©treieber bann feinem SBunfche ©ehör gab, ging ©chifler oft

frunbenlang im 3^mcr au f unD m^k, wobei er jutoeilen in „unoemehm*

liehe, begeisterte ^aute" au«brach-

Äurje 3C^ öor fttneot 5tobe hörte ©d>iÖer bei feiner ©chwägerin bie

Arie 3in
fl
arefli'* öuö ^omeo unb Oulic: „Ombra adorata aspetta" oon

fträulcin ©chmalg au«brucf«rofl fingen, unb äußerte barüber 3U Caroline:

nie habe ihn ein ©efang auf biefe SBeife ergriffen. ,,(g« festen, al« habe bic
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herannahenbe Auflösung alle Organe feine« ©etfte« unD ©efühl« gefc^ärft",

bemerft feine $3iograplue bei ber Erwähnung tiefer Epifobe.

An einer anbern Stelle fttmmt Caroline oon ©otogen mit §offmeifUr

barin »örtlich überein, bag bie Sftufif nur „bunfel" auf (Schiller »irfte.

3)a« foü aber nur Reiften: ©a>ifler oermoebte nicht mit fünftlerifd^em

©erfiänbnig in bie £iefe einer Sonbidjtung einzubringen, ba« SBefen, ber

JJern berfelben blieb ihm fremb. $ag bie 2Rufif nur oberflächlich fein ©e-

fübl«oermögen berührt hätte, fann nach Allem, »a« n>ir gehört haben, barau«

nicht gefolgert »erben. 33etbe Tutoren laffen »eiteren barüber auch feinen

3»eifeL SBeitere Argumente ergeben fidj au« einigen eignen Aeugerungen

be« £)icbter« über biefen ©egenfianb.

SU« ihn ©oethe bat, beim Einftubiren ber ©lucffeben Ob^igenie behülf»

lieb $u fein, lehnte er bie« $»ar befReiben ab mit ben iEÖorten: „Od) ^abe,

»tc »Sie »iffen, in Angelegenheiten ber 2Jcuflf unb Ober fo »enig Eompetenj

unb Einficht, bag id) Sfynen mit meinem befien 2Bitlen unb Vermögen bei

tiefer Gelegenheit wenig taugen »erbe, befonber« ba mau e« in Opernfadjen

mit fefyr ^einia>en beuten ju t^un bat." Wach ber Aufführung aber äußerte

er: „SDJan »irft mir oft meine Unempfänglich für Wufif oor, aber ich

fühle jefct, baß e« »obl auch bie (Sdwlb ber Sttufif gewefen fein mag, bag

ich ungerührt blieb." Unb »eiter {abrieb er über biefeOper an ©oethe: „$>te

Sfluftt ift fo Ijmtntlifd}, bag fle mich felbft in ber tytoke unter ben hoffen

unb ^orftremm^en ber länger unb (Sängerinnen 311 J tjränen gerührt hat
"

$aüe«fe hat ficberltcb Stecht, toenn er, »obl mit Beflug h^uf, beraub*

tet, ber (Sinn für lUttfif »äre (Schiller jtoar ^äuflg abgefprodjen »orben,

aber im ©runbe hätte er nur einen „fehr belicaten ©efehmaef" gehabt.

3n einem anbern ©riefe an bie ©efch»ifter £engefelb, 00m Oahre 1788,

{abreibt ber befreunbete Eidjter: „Äönnt ich nur manchmal eine (Stunbe ju-

hören, wenn (Sie fpielen unb neue Söarme für meine Arbeiten tarau«

fchöpfen!" Unb gehn Oahre fpäter an ©oethe, al« biefer ibm räth, fleißiger

ta« Xtyattr in SEBeimar 3U benufcen, naa) einer ooraufgebenben Entfcbul»

tigung wegen äugerer Skrlnnberung : ,,2Benn'« auch blo« um bie ÜRufif

märe, müßte man'« fchon thun, benn bie (Sinne »erben ja fonß gar nicht auf

eine äfthetifche SBeife berührt"

Au« biefen 99eifpielen barf wobt mit giemlicher Sicherheit gefolgert »er«

ben, bag (Schiller bie SWuftf teine«»eg« blo« gleichgültig bulbete, fonbern bag

er ein lebhafte« SBohlgefaUen baran empfanb, bie ©efeUfchaft oon mufteiren»

ben §reunben mit Vorliebe auffülle unb feine Umgebung felbft gum 5Kufi«

ciren animirte. 2>ag ihm, »ie e« fchetnt unb er fetbß oon fleh auefagt, eine

tiefere Einficht in ta« SGBefen unb bie ©efefce ber Sonfunf* oerfagt blieb,

barf einer unzureichenden mufifalifeben Empfänglichkeit bei ihm fomtt nicht

$ur £ajt gelegt »erben, fonbern hat eben feinen ©runb barin, bag feine

bichterifchen, plülofophi j d)cn unb gefchichtlichen (Stubien feine £t\t in bem ©rabe
abforbirten, bag ihm für ein tiefere« Einbringen in biefe« Äunftgebiet bie noth»

»enbige 9Kuge fehlte, ebenfo »ie fle ihm für ba« ©ebiet ber 9latur»iffen*

fdjaften fehlte. ^Dennoch be»ie« er ftet« lebhaften Anteil an ben natur*

»iffenf(haftlichen Experimenten ©oethe«.

j)ag (Schiller aber, »ie biographifch mehrfach bepätigt »irb, gerabe

»ährenb feine« bichterifchen ©Raffen« SWufif ooqug«»eife liebte, unb häufig

oieHeicht bie ©etegenheit aufgefucht h<*t, in Begleitung oon SWupf feinen

$lug in ba« 9teich biebterifeber ^^antafien ju unternehmen, ift ge»ig auf
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ba$ muftfattfdje Gepräge feiner 2)idjtungen oon fyeilfamftem (5tnflu§ getoefen.

3)te Sergefdjtotfierung ber forgfäUig muftfalifdjen ftorm unb beä 2Bofy(laute$

fetner $erfe mit bem ©ebanfeninfyaft berfetben legt biefe $3ermutljung Bereit«

nafye, beoor man jene Sfyatfadje fcnnt, unb mattyt fic nun annäfyernb $ur

©etotffteit.

Senn wir aber in'3ufunft „ben mufifatif^en ftlug ber Silber unb
ben 3"fammenflang 3»if<^en ©ebanfen unb 9fy)tfytnu«" an ©efyifler betmm*

bern, in toefdjen (Sigenfdjaften $aüe«fe ein d)araftertftiföe« 2Nerfmat ©d)i(*

terfdjer $5idjtung erblicft, fo »öden totr unfl beffen erinnern, bag unfer

groger 2)tdjter jtoar fein groger 2Ruftfer getoefen ifi, aber jebenfaO« ein

2>id}ter oon feinem muftfalifdjen ©efüljl unb lebhafter (Smpfanglidtfeit für

(Sinbrtitfe einer toirHidj guten, gebiegenen Sttuftf.
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JBerlii.

3m oorigen 93eric^t waren eine große %maty oon $>och3eit«feften an»

jumelben , leiber !>at ber jefcige nur £obe«fäfle gu oergeichnen. £>er trübe

Wintersanfang, ber bicr bisher jeboch nicht fo oiel Äalte Braute tote in {üb«

liieren ®egenben, fonbem nur 9?egen unb 9?ebel, ^at mehrere namhafte

^erfönlichfeiten bafnngerafft. 3unäcbft 3
tee ' ©«hriftfteÜer, ben geifle«frifchen,

fleißigen ®eorg $wt, ber neben feinen Stiftungen al« ©chaufpieler in ber

hiftorifeben unb romantifeben Literatur ftch auszeichnete, unb noch außerbem

ba« $tmt eine« CSonferoator« im ^rioatmufeum be« ^ringen Äarl oermaltetc;

er ftarb na* furger Äranffyeit im beften 2)fanne«alter oon 52 Oa^ren. SDer

berühmte 2)ramati!er %. (£. Söracpöogel folgte ilmt nach wenigen Jagen in«

@rab ohne frant gewefen gu fein. 3n ber fpäten Slbenbfhmbe am (Schreib*

tifch fifcenb, ereilte tyn ein ®e$imfd)Iag mitten in feiner lebhaften ®etftc«*

t^ätigfeit. 55or ungefähr gwangig Oa^ren mürbe er guerft burd) bie Jragöbte

tf?argifj befannt, er Ijat burch fpätere Arbeiten fht« biefen großen (Srfolg

gerechtfertigt, ©ein lefcte« 933er! „©efduchte be« berliner Ztyattxti" ifl noch

t^eilmeife unter ber treffe, machte aber bei feinem (Srfdjeinen gleich bebeuten*

be« Sluffehen. (Bein $3egräbni§ mar ein Stet ber allgemeinen Slnerfennung,

bie er befaß, olme e« oietleicht gu wiffen, benn er lebte einfam mit einer

einzigen jodjter, feit ber Job ihm frühgeitig feine fchöne, geifbolle §rau
geraubt hatte. Sin feinem ®rabe oerfammelte ftd) bie gange Scoriftfieflerwelt

Berlin« unb oielc fonftige ©rö&en. (S« war ein fhttltche« £eichengefotge,

meiere« nad) ber weltfernen , fyäuferlofen SWüHerfrrafce wallfabrtete , um in

ber (Sapetle be« £)omfriebhof« ber (5infegnung«rebe be« frommen $aulu«

(Eaffel, unfere« mobernen 33offuet, beigumolmen. 25er ©arg flanb unter

hohen Lorbeer* unb Orangenbäumen, oon 931umenfj>enben überflutet. $err

oon §ülfen trug eiftcnfyänbig ein $reug au« weisen Slftern geformt unb legte

c« mit ftdjtlicfyer (Ergriffenheit auf ben ©arg. Sracfytogel hat ein echte«

3)id)terleben geführt, auA barin, ba§ ber SRufym unb bie Slncrfennung erft

bei feinem £obe fieb oollftänbig entfalteten.

(Sin britter ©terbefalt war ber be« greifen <5taat«minifkr« a. £. oon

33onin, ber al« SUter«»räfibent nod) bei ber legten Eröffnung be« SReich«tag«

eine fo geifle«frifcbe föebe hielt, rro$ feiner einunbachtgig Oahre. $er lieben«»

würbige ®rei« machte oon feinem föeichthum ben wohlthätigflen (Gebrauch

unb wirb oon ben Firmen aufrichtig betrauert, aber auch Ul tcn h ehern

Äreifen, wo auch feine frönen iöchter oiel 53erwanbte erheirathet fyabtn, hat

man feinen Serluft tief emjsfunben.

(Sin erfreuliche« Söilb, ein großartige« (Sreignife war ber (5ingug be«

Äaifer« in feine £>auptftabt. 6« wirb ein unoerge§licher fVcfttag für Berlin

fein , biefer fünfte 3)ecember! 2)ie Vorbereitungen bagu würben mit einem

folchen (Sifer betrieben, ba§ man glauben fonnte, ber ^atriotifche (Snthufia«*

mu« au« ben 9?uhme«jahren ber ÄriegÄgeit fei oollfommen wieber erwacht
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3)ie (Sfyrenpforten unb bcr ©äuferfchmutf übertrafen an (Schönheit unt

9fai<hthum be« fünfttertfdjen ©efchmacf« gewiß bei Settern bie früheren

EarfteUungen. 2>er geftjubel entfaltete auch einen noch työtyxtn Särmcgrag,
aber freilich mar er auch gemifcht mit Sehmuth unb fchmerglicher (Srmnerunb.

9Jian fah fogar Männer »einen bor innerer Bewegung, al« ber gelieb

Äaifer eingog, im offenen Sagen, botl ©ertrauen, langfam fahrenb, ^ergtic!^

grüßenb ftch ben (Seinen geigte. 35er $aifer war olme $>ülfe au« bem 3U3C

gejtiegen unb mit elaftifchen glitten gu feinem Sagen gegangen. (£r fah

wohl au«, jebodj fehlte feinen Sangen bie frühere ©efunbfyeit$rötl;e unb

feinen kippen ba« heitere (fächeln, er fah bleich unb ernjt au«, fo freunblich

aud) fein ®ruß war unb fo ftd^tlicb ilm aud) ade bie £iebe«bcwcife erfreuten,

hieben ihm faß bie $aiferin, fidj mutlng ben brofyenben 9?cgenfJauern bar«

bietenb , in filbergrauer biftinguirter ioitette mit ©ermelinbefafc. ^luc^ bie

hohe grau faf> fein* bleich au« unb ^atte e« berfchmäht, burch bie jefet fo ge-

bräuchliche Sdfmtinfe, fidj ein glängenbere« 2lu«fchen gu geben. (Sie fag bem
Äaifer gur £infen, bamit anbeutenb, baß er bie aflerhöchfte ^ßerfon be«

^eic^e« feu £)er #ronpring gur £infen feiner ©emalin, folgte bem Äaifer-

paar unmittelbar, in einem bierfpännigen offenen Sagen, alle anberen

^ringen unb ^ringeffinnen fuhren gweifpamiig, währenb acht fdjwarge 'ißferbe,

reich mit Silber gefd>müdt, ben Äaifcrwagen gogen. $om $ot«bamer Bahn-

hof bewegte fiel) ber $ug cur(h fci* $6nig«gräfcer (Straße nach bem Branben-

burger Xfyor , mo bie
s
J$racbt ber 3)ecoration burch rotl;e (Sammetbraperien,

bergolbete 9icich«abler, £orbeerfränge unb £annenfchmucf wahrhaft großartig

in bie klugen fiel. 2)er ^arifer $(aft geigte gwet große (Statuen au«

tmitirtem SÄarmor (eine wahrhaft funftlerifch berwenbete ©teinpappe), bie

©ermania unb ben Zeitigen @eorg, ber ben brachen tobtet, barfteüenb. 2)ie

gange $ltlee mar reich mit ftahnenftangen unb ©uirlanbcn gegiert, bie Käufer
geigten ein gang berä'nberte« 3lu«fehen burch Teppiche unb j£ran«parent« um*
gehaltet. Sluch ba« ©au«, cntfefclichen Slnbenfen«, Uli. 18 Unter ben £inben

mar ooUftanbig babon berhüHt, wohl abfichtltch, um e« bem 2luge be« Äatfer«

möglichft gu entgiehen. Ten rühren t fünften $lugenblicf bot natürlicher*

weife bie 3lnfunft im ^Jalat« bar, gu beffen ftüßen auch noch bie prachtooflfien

2)ecorattonen ausgebreitet toaren. 3)a« Äaiferpaar trat mehrmal« auf ben

hiftorifchen Balcon lnnau«, um für bie (Segenötoünfche unb $ochrufe be«

Bolte« gu banfen. 2)ie Beleuchtung begann fchon in ben 9cachmittag«ftunben

unb burchglühte wie ein fteuermeer ben trüben Regentag, ber aber wie burch

ein Sunber bod> noch gum Äaifermetter ftch geftaltete, benn e« regnete eigent«

lieh gar nicht tro<j be« brohenben ®etoölfe«.
v
2luch mufe e« befonber« hervor-

gehoben werben, baß ber Oubel be« S3olfe« fein eingige« 3Wal ausartete unb

nirgenb« ein Unglücf«fatl borfam, wobei freiüd) auch tt)0 h^ muflerhaften

Änorbnungen be« ^Joltgeibrafibenten ba« größte Skrbienft gugefchrteben werben

muß. Z'it 30umination«tichter prangten in ben 3)achftuben wie im .Heller,

eingelne großartige £ichteffecte, namentlich ber 9?athh«u«thurm, ba« SDcufeum,

bie ©iege«fäule unb bie SReiterfiatue grtebrich Silhelm« III. werben ben

©efchauern unbergeßlich bleiben. 2)en boetifchften ßinbruef empfingen wir

noch beim ftachhaufeweg burch ben fiißen, einfamen Thiergarten, »o fleh

bunfeln 53aumwipfel auf bem gluthrothen ®ewölf abgeichneten unb bie S3(u^

fhahlen be« eleftrifchen Richte« ben Gimmel burd)guctten, al« waren e« feine

eigenen. sJcoch mehrere Tage blieb bie (Stabt im 5cfrfch«iucf , bon gangen

©cbaaren ©ewunberer burchgogen. IDierfwürbigerweife blieb aud) ber Meegen,
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per bisher unaufhörlich frrömte, bie gange £tit über refpectoofl ftiU. 2)te

Aufregung ber (SmpfangSfeierlichfeiten befdjwicbtigte einigermaßen ben bisher

hier herrfdjenben 'ißattüQhithufiaSmuS , ber fich jebodj $u ben unerbittlich

mafynenben SlbfchiebSoorftellungen Wieber einftetlen wirb. 3)aS bie ^Jläfee fo

treuer waren, muß man für ganj gerechtfertigt halten, wenn man fieht, wie

fid> baS s#ublicum berbeibrängt, um bie 2)ioa au hören. 2)er bunfle, häßliche

(Saal bei #rofl ift fo a.temlid> ber größte Üfaum Berlin«, (Stets war er

überfüllt unb «iete mußten olme 93iHetS fortgeben. Huf eine Sefbrecbung

ber jeifhingen ber ©efeierten fönnen nur uns hier nicht einladen, fie ftefjt

eingig in ihrer %xt ba, obwohl fte unS etwa« an $auline £ucca erinnert.

Xie ^atti ift jebodj gierlicher unb gefdjulter in ber (Koloratur, währeub bie

(Stärfe unb Klangfarbe ber (Stimme bei 93eiben biefetben finb. $lucb muß
bie *ßatti als Schaufmelertn ben $reiS erhalten oor ber Pucca unb aücn

delebrita'ten ber 9ceuaeit. (Sie ift auch feböner als irgenb eine berfelben.

Ot>re tieffchwarjen klugen
, ihre frifche $aut unb ihre blenbenben Weißen

3a^ne fmb unoergleichlicbe SReiae, bodj ift fie ju flein unb wirb unfehlbar

balb au biet werben, auch fte^t fie nicht eigentlich vornehm auS wie etwa bie

(Sonntag als (Gräfin SRofft. 2)aß Pelina Sttarquife mar, fielet man ihr

faum noch an- 9tfcolim bagegen fönnte gani. gut ein SDcarquiS fein, er hat

eine hohe, elegante #igur unb gleicht im @eficht bem dichter ^aul $eöfe.

©eine (Stimme ift angenehm, obwohl tremolirenb. 2>ie gefeUfchaftliche

(Stellung beS unoerbunbenen ^aareS hätte fich weit beffer geftalten laffen,

wenn fte fich nicht als „
sJ$aar" auffielen Wollten. Söarum mußte ber

'ißroceß fo öffentlich betrieben werben? unb warum ließ fich 9cicolini nicht

lieber in einem anbern |)otel nieber? GS wäre bodj ber Slnfianb einiger»

maßen gewahrt worben. (SS fann bie berühmte (Sängerin bodj nur fränfen,

baß man fle hier nur als folebe unb nidjt als 2)ame behanbelt, wie fie früher

e$ gewohnt war. H. v. N.

SBtcn.

^och immer große ®ef<häftSlofigfeit! darüber flagen bie Slboocaten,

benn eS giebt jehon lange feine s}koceffe mehr unb feit oier SBochen feinen

neuen (5hef<heibungSbro:eß; — barüber flagen bie 23örfenmä'mier , benn fte

werben jeben Slugenblicf burch einen oehementen *!ßarlameiitSconflict , burch

einen neuen 2ftinifierangriff unb burch eine neue ihronre^e beunruhigt unb

erfchreeft, — barüber flagen enblich bie 33lumenhanblerinnen, benn fie haben für

ben Salon noch nichts au binben unb ju winben. Sflur für ben ©arg hatten

fie im lefetoergangenen Ütfonat reichlich au thun, ftarben ja in rafcher ftolge

brei ÜHänner ber großen Oeffcntlichfeit bahin: ©igmunb Freiherr oon

föeifchach, ber 27iann beS ©chwerteS, Slnton fterntorn, ber 2Kann ber

Äunft unb (Sari SRettich, ber 2Rann feiner ftrau. (Sigmunb oon SReifdjach,

in jenen abeligen unb blaublütigen greifen, bie eine pifante tlnecbote über

Silks lieben, überaus oerhätfchelt unb mit bem 3^Tt^chfeit0bttninutit)

„3igerl" auSgcgeichnet, foO ftch einige Wlait in feinen jüngeren fahren als

SorpSführer rühmlich he^oorgethan fyaBen; über biefen $lbfdmitt feiner

^h^tigfeit wirb bie ©efchidjte ber öflerreichifchen 5hiege oon 1848 bis 1866
ein lefctcS SBort 3U fagen haben, was aber bie 9J?itwelt bereits ju conftatiren

Wußte, ift bie 2hQtfache, baß ©igerl bie ©rrategic beS 93afleteS oerftanb, wie

fein ^weiter unb baß <Sigerl feinen Slbenb feine« ÜebenSwinterS oerfehlte,
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im Opernhauje gujubringen, namentlich trenn feie furgen $ö«ä}en auf tcr

Machtorbnung ftanben. triebe feiner Äfcfye! — Slnton fternforn, ber be*

rühmte SBilbner in (stein unt> (Srg »anberte öom $aufe ber Srren, ber

©eijte«umnachteten in« $>au« ber ewigen 9?uhe. 2)er SRann ^atte ben

9feali«mu« importirt unb bem 3°PffM ben $ehbehanbjd)uh Jnngetoorfen.

3)ie (Stabt SBien wirb bem Äünftter für Reffen gwei goloffalftatuen auf bem

„$>elbenplafc"— (Sr^eqog Äarl unb ^rinjSugen — ewig banftar fein. 2>ie

ftritif mufötc unb 3nur mit ©ollem -Kedn an ben Reiben Ovcitcrbittcrn
, ganj

befonber« aber an bem bc« ^ringen (Sugen nicht wenig au«$ufefcen, aber bie

(Genialität ber Sonception unb bie Kühnheit ber Ausführung traf bodj auf

leinen fachlichen SBiberftanb. 3tt^f 3ahre, $wölf üofle Oa^re fa^mac^tetc

ber arme 2Rann in bem unglücffeligen £aufe. 2>er Äünftler mobeflirte für

feine Särter unb $fl*8er aßerlei Heine (Statuetten unb fefcte fein ^unfHeBen

auc^ *>er büftern Umgebung fort. Unb enblici) fam aud) für ihn bie gr*

löfung. triebe feinem @eifte! (Sari Rettich gehörte bem SBurgt^eater al«

©chaufpieler jmeiten föange« an, ber sJ?ame Rettich jeboch machte au« bem
gweitenStang ben erften, benn be« $erftorbenen ©attin war 3ulie föettich

unb mit Oulie SRettich ftarb cor mehreren fahren bie erfte beutfdje £ragöbin,

eine Äünftlerin in ber ibealfien SBebeutung be« 2£orte«. (Sari Rettich mar
übrigen« ein waderer üKann. — triebe feinem Slnbenfen.

25te Äünftlerabente fyaben ihre muftetrenbe, beclamireube, tanjenbe,

manchmal recM amüfirenbe, manchmal aber auch rccl)l ennuirenbe üljdtigfeit

wieber aufgenommen unb bereit« ift man beim britten Abenb angelangt,

•über meiere« üfltfegefcfHcf! üflinifter grei^err oon §ofmann, ber ^ßrotector

ber frönen fünfte, ber ©efcbüfcer aller Äunftnooijinnen — hony soit etc.

—

ber ftrequentant aller (Generalproben, ber Allgegenwärtige auf allen $rh>at*

unb öffentlichen ©oireen
,

3Rinifter tfeopolb oon $ofmann fehlte an jenem

erften Äünftlerabenb, benn er mußte in 33ubapeft oon ben ielegationen ft<h

ad personam unb für ba« gejammte SRinifterium, namentlid) aber für feinen

erlauchten §reunb unangenehme 2)inge fagen laffen. ®a iß e« benn tcd>

wirtlich angenehmer, im ton taufenb Richtern erhellten ©aal, unter Imnterten

ton |d)öiuu Tarnen herumjuwanbeln, biejer bie^anb aroicalement $u reichen,

jener ein füfce« Vddieln jujuwerfen, al« in ber $auptftabt £ran«leithanien«

bie $Rofle be« moralifch Angeflagten ertragen $u müffen .... Stuf bem erften

ßünftlerabenb mürbe unter Anbern aud) jener muftfalifch * franjofifche

©dmterge^fchrei aufgeführt, ben beffen (Somponijt Charte« ©ounob „@aUia"
benannte. 3)ie „©aüia" machte in ^ari« förmliche gurore, benn au« ihren

klangen hörten bie Patrioten jenfeit« ber 93ogefen bie (Srniebrigung aber

auch bie Erhebung granfreich« tyxaM, in SBien wußte fich bie mehrtheilige

$t>mne einen nur gang befcheibenen unb ephemeren (Srfolg gefallen laffen.

3)a« Sangen, ba« bie ^ünfUerabenbe ftet« üon Mitternacht bi« gegen oier

Uhr betreiben, bebeutet natürlich nur ba« ^Jrälubium gu bem §afching«reigen,

ber nun auch gar balb feinen Anfang nehmen mirb. ©eine <Sd>atten hat ber

Sarneoal fdwn öorau«gemorfen — »ie eben alle großen (Sreigniffe —
junge ?eute au« aOen Stauten haben fich f<h<>n i

u Ciomite« conftatirt unb
eine« biefer ßomite« hat fifh hehuf« Arrangement« einer gu coftümirenben

^hawftergruppe an ©chliemann gemenbet, bamit biefer Slntifengräber

a^obeOe au« ber trojanifchen 3eit an bie 2)onau fenbe. 2)ie SBiffenfchaft

hat auch hier 9^^«n Svt>ed, ba« fleht man fchon au« bem (Srnft, mit welchem
in ber neueften ^eit ber Softümfcherg betrieben toirb. — 3m $ofopern»
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ttjeater ift man ncdi mdn fdjlüfftg getoort .:: , ob man in ber fommeuben

^afdnngäfaifon toieber Opernfoir&n in ber tjerf cninUid)en (Siegang unb ber

tyerfömmlidjen ©dmblone, ober maßfirte SRebouten oeranfialten foH. ^ür bie

Öpernfoireen biirfte fich faum mehr fo öiel 2heilnabme geigen, um bie rieft*

gen föäume gu füllen, gleiü) im Sßorjaljre, — maöfirte Salle jebodj würben

gewijj iljre alte SlngiefmngGrraft bewähren. sWan bat ftd) ja fo oiel p jagen

incognito nämlia) unb man l>at fuf> fo biet intereffante« unb bifante« unter

ber 9Na«fe ^eroor guguraunen, toogu man unma«!irt gemtjj nidjt ben Sftutlj

fänbe. Unter ber 9fta«te fann bie gange toie bie fyalbe SBettbame ityr $erg

auSfdjütten unb fdjon barum follte man ben 9Jca«fenbäflen ba« 2öort reben.

2lud) ber SBiener 2ftännergefangoerein toiÜ feine früher fo berühmt gen>efenen

„
sJtarrenabenbe" wieber in Slufnafyme bringen unb e« abermal« oerfudjen,

eine neue ^olge ber patentirten Starrheiten in ©cene gu fefcen. D, jene

SRarrenabenbe ber fedjgiger Oafyre, fte boten eine güfle bon ®eift, Stfc,

>> 11 in er unb Satire; früher [djrieb Ooljann 2 t rauf? jenen berühmten SBalger

„Sin ber blauen 2)onau" unb „2Bein, SBeib, @efang", für flc biebtete 3o(jann

§erbed bie brofligen £erte gu ben Walgern, für fie fann unb fpürte man ben

prämtigften Obeen nadj, um eine üftadjt lang originell gu fein, um ftdj eine

^aebt lang trefflicfy auf eigene unb auf anbere Soften gu amüfiren. Vaf
eigene Soften — ba« möchte id> au«brüdlid> betont Ijaben, ber SBiener ift

nid)t emofinblid), wenn e« fein mu§, madjt er ftd) audj über ftdj felber luftig.

(Sine £t\t tflng tollte eS mit ben 9carrenabenben nidjt mefyr geljen, e« fdjien

al« märe alle Narrheit , at« mären alle Marren au«geftorben, bem ift aber

nidjt gang fo unb e« hat fiefe offenbar fo tief Stoff angefammelt, um ruljig

barau« eine 9cadjt ber ^ßerftflage barau« conftruiren gu tonnen, lieber bie

9tad}t felber toerbe id> nidjt ermangeln feiner 3e i* gewiffenljaften 33erid)t gu

erflatten.

(ginen Äneibabenb refy bewegter &rt öeranftoltete ber ©djriftfiefler*

unb Oournaliftenoerein „(Soncorbta" gu (Sljren feiner brei 9flitglteber , len

brei mit bem ©dntlerprei« au«gegeia)neten ^octen: tbelf SGBilbranbt, ^rang

Riffel unb tfubwig Slngengruber. 2>er große ©aal be« „<35ranb $otel"

fafy nod) feiten fo mel poetifdje unb fritifdje Gebern beifammen. Slber e«

gab an jenem Äbenbe feinen Ärieg unb triebe bebeutete jebeß erhobene unb

geleerte ©la8, triebe bebeutete jebe fRebe, triebe jeber ©änbebrud. 2)ie

^rci«gcfrönten ^oeten mürben oiel unb oft angerebet unb fie replicirten aud>;

e« fiekn begeiflertc Sorte unb eö fielen ga^lret^e 5^f(^en. 3)amit mar ber

3me<f M Äbenb« reietylidj erfüllt.

3>ie jl^eater brauten abermal« bunte« SlHerlei, ©enfation, gw«co« unb

^tfanterien. 3)er »ifantefte Sbenb war aber jebenfall« ber 3. 2>ecember be«

^urgt^eater«, benn biefer 3. Eecember braute bem publicum ein lebhaft

gehaltene«, bur^au« mirffame« ©tüd unb baneben eine gar feltfarae lieber»

rafc^ung. Unb meil SBien bon jenem 53urgt^eaterabenb fo oiel fbrad^,

mu§ e« mir gekartet fein, ^ier ein menig barttber, bielleic^t auc^ ein mentg

au« ber S($ule gu plaubern. (SS ftnb jefct faft elf SWonate ^er, baß ein

nic^t unbefannter ©dnnftflefler feinem greunbe 3lbolf ©onnentljal ein ^uft*

fmel übergab unb babei fagte: „SReicfye biefe« ©tücf anonym bei ^Deiner

2)irection ein unb fudje e« bura^gufe^en. -3d> ^abe einen (Srfolg nötl^ig, feljr

nöt^ig. ^or Äflen aber mußt ÜDu tieffte« ©tiQf^meigen geloben." ©onnent^al
na^m ba« ©tüd, gelobte ©tillfdmjeigen über ben tarnen be« SSerfaffer« unb
überreizte ba« 5?uftfoiel bem SDirector feiner «ül^ne, $errn 8aron SDingelftebt.
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£ingeljtebt la« ba« (Stüd nur lachte. Unfc ati er genug getagt, ließ er

feinen SRegiffeur (Sonnenthal rufen unb fagte $u ihm: ,,3)a« (Stüd, ba« (Sie

mir ba gegeben haben, ift eine« ber tuftigften unb ich mifl e« aufführen laffen,

aber fagen (Sie mir bod}/ tote ^ei§t benn ber ©erfaffer." Eber (Sonnentbal

fchtoieg. $a« <Stüd — e« $eijjt „SRofenfranj unb ©ülbenftern" — mürbe nun

auch ton ben SKegtffeuren Laroche unb £emin«fti gelefcn unb auch biefe beiben

ernften $ünftler Iahten bei ber tfeetüre ber anonymen Stfooität. (Sonncnthal

rieb ftch bie §änbe unb hatte Ijefle greube. (£« fam nun ber Slbcnb ber

Aufführung unb ba« publicum tonnte ftch oor Vergnügen über bie 3J?untcr*

feit oon föofcnfranj unb Oüttenflem faum faffen unb feiten noch mürbe im

93urgtfyeater ein fotdje« ©elachter oernommen. 2)can rieth im publicum auf

ben Söörfenfeufaten unb bifletirenben Richter ©. £auber, man rtet^ auf

ben f. f. öfterreic^ifeben ©roßminifter Dr. Unger, man rieth auf ^eobor SBehl

in Stuttgart, man rieth auf biefen unb auf jenen unb enblid) entpuppte fid>

üttichael Älapp al« glüdlicher Autor. 3)ie (Sache t^attc aber noch eine gtoeite,

fein- pitante (Seite. $or ettoa brei Oa^ren fyatte ßlapp ein Feuilleton in

ein beutfdje« ftamilienblatt getrieben. 3Mefe« Feuilleton behanbelte ba«

tönigliche (Schloß ©öböUö unb beffen ^o^c SBemohnerin, bie ßaiferin oon

Oefterreich — (Sltfabeth- 2Bar e«, baß bamal« bie (Senfurbeljörben mirfüct)

etwa« ehrenrührige« in bem Artifel fanben, mar e«, baß man einen Normane

fuchte, um bem ^amilienblatt eine Verlegenheit gu bereiten unb einem äljn*

liefen in SBien oerbreiteten äßoehenhefte bie 2Bcge oon jeber läjtigen (Eon*

curreng 3U fäubern, fur$ bem ftamilienblatt, ba« bem Artifel über ©öbößö
bie (Stalten geöffnet, mürbe £)efterreich bi« auf Sßeitere« oerboten. 2)er

Autor jene« „majeftat«oer(t&enben" Feuilleton« mar Michael ftlapp getoefen

unb bemfelbcn Älapp Ratten ftch nun burch bie Äraft ber Anonymität bie

Slmre be« heiligen Söurgtheater« erf^loffen. SBirb ba« (Stüd abgefegt toer*

ben, nachbem man ben Autor tennen gelernt? SBirb (Sonnenthal e« $u oer«

antworten fyabtn , baß er mit feinem Hantel be« freunbfchaftlichen ©eheim*

niffe« bie Anonomität ju oerbeefen unb gu fchüfcen gemußt? 2Bie mtrb

2)ingelftebt au« ber 21 [faire gehen? Alle biefe Fragen unb nodj ä^rtlic^e

mehr ftcflte ftd) ba« publicum unb mar neugierig , eine Anttoort barauf $u

befommen. Aber biefe Anttoort blieb oorläupg au« unb erft ein paar

9)?onate fpäter bürfte man etma« über bie Folgen einer treu behüteten Ano*
nomität erfahren.

3m £heater an ber 2&en mar e« bi« 9ttitte 3)ecember, baß bie „Fefdje

'Sßept" — Oofephine @aUm et} er ungefchmächtefte Än3iehung«fraft au«übte.

2)a« jüngfte ©tücf, ba« biefer gang unübertrefflichen Äünftlerin auf ben £eib

gefchrieben morben, h«6t: ,/^laufch 'net ?3cpi" — aber bie $epi befolgte ben

9?ath, ber im fonberbaren Xitel be« ©erlaben (Stüde« liegt, burchau« nicht

unb olaufchte — natürlich in bem (Stüde — fo oiel unb fo anhaltenb, baß

man au« bem dachen gar nicht herau«fam. Unb bie ^epi ptaufchte fo lange,

bi« Oohann ©trauß mit feiner neueften Operette „3)ie blinbe Äuh" an bie

9?eihe fam. (Sin neue« SBert ton Öohann (Strauß ift immer ein (Sreignifc

für SBien unb bie blinbe $uh hat um f° größere« Ontereffe, al« fle oon ber

gmeiten ©emalin, bie ber (Sompoßteur ber „^lebermau«" befanntlich fech«

äöoehen nad) ber erfien heimgeführt, infpirirt mürbe. — 9Kit bem (Saritheater

unb $>errn iemete geht e« mieber cbenfo bergab , mie e« mit biefera alten

£>aufe unb feinem neuen 2)irector im Wooember bergauf gegangen mar.

2)er „tleine ©erjog" oon ?ecoq hat fein fürftliAe« ©ort nicht eingelöft unb
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faum gelm gute §äufer gemacht, in ftolge beffen fic^t fid> auch bie 2)irection

manchmal auger Staube , ihre 2öechfet emgulöfen. 3)ie SBuchcrer trotten

immer brängenber , bte ^3rolongation«ginfni immer unerfchtoinglicher unb fo

fieht, wenn nicht iebr balb mieber eine
s
Jiuiid)e ober eine ähnliche theatra*

lifche Unanftönbigfeit erfcheint, bte Äataftrob^e cor ber £ljüre. Unb 2)irectcr

Xeroele läßt ben Äopf ftnfen unb benft: ad), mär' ich nur bei meinen gfetf<(*

töbfen be« ©tabttheater« geblieben. — $a« ©tabttheater braute bie

ftourdjambault oon Slugier mit anfänglich ftarfem aber nicbt anbauernben

(Srfolg, ferner ba« geift* unb gemütvolle fuftfotel „§auf[e unb 33aiffe" ton

Pubroig §elb mit padenbem ©ucceß unb „Sftarion ielorme" oon SS. §ugo.

£einriüh Vaube arbeitet unb läßt feine TOtglieber arbeiten unb gtoar mit

großem, mit bicfem ©chtoeiß, aber e« toifl benn bod) nicbt recht oon fiatten

gehen mit ber Soncurreng gegen ba« SSurgtheater.

3m $ofooerntheater fjat man mit ben Aufführungen be« ©iegfrieb ctroa«

eingehalten unb ba« mit SRecfyt unb Vernunft. 2)tefe muftfalijchen Qramen
laffen fid? nicht ablernen, roie Ciarmen ober $xa $taoolo unb wollen in ge*

meffenen äwifchenräumen unD mit Sammlung unb SBürbe gegeben fein. @e*

mtffermaßen al« (Sntremet tifc&te bie directum Serbin „©iciliamfehe $3e«»er'

auf. 2)ie Doer, befanntlich au« bem 3ahre 1855 ftammenb unb für 'pari«

gefchrieben — fbrach nicht fonberlich an, aber bie Einlage gu ber fo büßern

SBeäperhiftorie, ba« fallet „2)ie oier 3ahre«geiten" gefiel au«nehmenb unb

brachte bem $>ecoration«trifolium, ben §oftheatermaleru 33riofchi, $aufcfo unb

SBurgharbt fehr öiele @hrcn - 2>aö ®m9 x ft apcr auc^ Su reijenb, ber SBecbfel

ber 3ahre«geiten fann nicht ftnnoofler, bie 3ahre«geiten felber nicht täujdjenber

bargeffceÜt werben. — ftür Fräulein $agliana, bie bereit« (Snbe biefc«

2Jconat« au« bem 93erbanbe ber §ofoper {Reibet, um an ba« f. $>oftheater

nach Berlin gu gehen, gaftirte Fräulein Söianca SBiancht oon ber Opernbühne

in (Sarleruhe in mehreren Sollen. 3)te junge $ame mit einer gierlichen

©timme unb einer ungewöhnlichen i'eichtigfeit be« ©efange« begabt, hatte

entfehiebene« ®lüd; ob biefe« ©lütf auch gu einem Engagement führt, ift

noch nicht ausgemacht. — 2)a« fträulein Oroffi, mit beren „©etoinnung" bie

2)irection Oauner fict> ettoa« übereilt fyat, fleht ihr im SBege. — SRecht

fomifch finb aber oft bie angenommenen tarnen, ^räulein Bianca 33iand)i

heißt mit ihrem ehrlichen Warnen ©djtoarg. ©djtoarg alfo mar fic unbSBeiß

nennt fte fleh!

Unb fo märe ich kenn abermal« auf bem mir gugemeffenen Sftaume gu

(Snbe; nicbt mit bem ©toffe — benn in oier langen SBochen häuft fich im

lieben 2Bien ba« 9Katerial fo coloffal an, baß man blo« gur chroniftifchen

(Srgählung einen gangen bieten 53anb brauste. Unb erft ba«, toa« man nicht

ergählen barf! ftigaro.
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Da tie „£erc ^Jotitif", tote $re)?tag feinen ©olj in ben Oeurnaliften fa^en
läßt, tic (*cgentoart beberrfebt (mehr al« nötbig ift, fagen bie t'iteraturfreunbe), fo

beginnen toir bic«mal mit einem ©ucfye, rcelebe« bie offene Sunbe am eurepäifeben

<Staat«tbrper, bie Dürfei berührt, ba« beißt unmittelbar, mittelbar aber Cefterreicb,

ba« eben babet ift, ftcb an biefer Sunbe an^ufteefen, tnbem e« einen Dbeil fce«

JHeicb« tro Ironien üJJanne« annectirt 93oentfeb.cfl fron greiberrn fron Reifert
betitelt ftcb ein inftructiüc« facbltcb, unb unparteiifdb, gehaltene« ©ueb be« aebtung«-

toertben öftertei(bifä)en Jpiftorioaraptyen, ba« in febr nobler iUt«flattung bei 9J?anj in

Sien erfebienen ift. 25a toir bie ^Reihenfolge ber un« ber ©efpreebung toertb erfebei«

nenben ^ücber niebt immer uacb bem (*enre orbnen lönnen, fo tommen toir ton
©c«nien auf ftrifc iÄcuter unb jtoar auf bie Crgänjun^ebänbe ju feinen

fämmtlieben Serfen, bie im ©erläge fron (£. 8. Äocb. in tfctpjtg erfebienen fmfc.

©ic enthalten jwei aUerliebfte Puftfpiele: „Der 1. »pril 185« ober Onfel Safob
unb Cnfel 3cd?en", — unb „gürft ©lütter in Xeteioto", — fotoie feine Holter-

feben 0*cift unb £umor getragen unb frerfroüftänbtgcu in glücflictyfter Seife ba«
literartfebe Cbaraftcrbilb be« populären Siebter*.

Äl« eine« ber feltenen Serfc, toelebc funfttoiffeniebaftlicbe ©elcbjung in an«

fprecbenbfter ftorm geben, ift Ä. ®öper« illuftrtrte ttunftgefcbjdjte (i'eipjig,

£tto (spamer) ju bejeiebnen. Die 3uuftration«au«ftattung, bie ja bei einer Äunft-

gejebiebte unb jumal einer populären ein Jftauptmoment au«macbt, ift ungemein
reieb. — über 200 3fluftrationen — unb burepaue gefdjmacfbofl au«getoäblt. Siefen«

ber« für funftftnniae Jünglinge unb junge Sttäbcben geeignet, etttbält riefe üunftge
jebiebte fo anfdjaultcbc DarfteDungcn, bafj fte fieb tn ber beutfeben ftamilte fieber

einbürgern unb uiebt nur ein (Sdjaubucb. für ben ^runftiftb, fonbem ein liebe« oft

geltfenc« unb gu 9?atb.e gejogene« ftamilienbucb toerben bürfte. Unb bier ertoäbncn
toir glcidj bie brei neueften pletcbfaU« im €pamer ,

feb,en ©erlag erfebienenen illu«
ftrirten ©refriere. Sa« tft ein ifluftrirte« ©regier? lautet getoiß maneben
i'efer« ftragc. Slnttoort: Sin pracbjfroüer (Solbfebnittbanb mit fplcnbibem Drutf
auf elegantem Rapier, entbaltenb bie ©runbfäfce unb Regeln aller ©raneben be«
ftrauenleben«, gefebmütft mit piclen gefebjnacffroflen Slbbilbungen unb febr bittia,

benn jebe« biefer präebtigen ©ücber foftet nur 0 üflarf, im ®olbfcbnttteinbanb 7 R.
50 Pfennig. Da ift ba« ©refrier für Weufrermälte fron £einrety ©ernbt,
mit 40, ba« ©refricr ber (Sonfrerfation, bie Jtunft in ber ©efcllfibaft $u gefal«

len, — $ört, bort, meine Damen! — unb fieb unb flnbere ju Unterbalten, fron

ÜWarie bon ©aoette • @eoraen«, mit 40 abbilbungen bon Äarl SKöbJing, ba tft

enblicb ba« ©reoier ber Seltlitcratur fron Dr. 8. £ä)toarj
(
eine UnifrerfaDite-

raturgefa)icb.te in once für Damen mit 50 ©ilbem fron 2>bpler — alle biefe ©refriere

toiffen niebt allein anmutbige 9?atbgeber nu fein, fonbern auel? wenn man fte lte^
r

bie .ßeit intereffant }U brefricren unb — toa« bei berartiaen für ba« jarter füblenbe

OMebfeefyt bereebneten Serien febr toefentlicb ift — beriefen niemal« bureb 3;act'

ober (SSffcb.macIIortgfeiten ber i*eben«auffuffuug. — (Sin mebr äuf?erlicbeö ©ebiet ber

Jtmifl unb ©efeüigrcit, ba« ber rörperlieb,cn
s
ilefibetir berührt Der Danj unb f eine

©efebiebte. (Sine culrurb.iftorifcb«eboreograpbifebe ©tubie mit einem J?erifon ber
Sanje fron 9?ubolpb ©oß. Arfurt $r. ©artbolomän«. Die« ungemein fleißig ge-
arbettetc ©ueb giebt bie erfcböpfenbftc C^ciebiebte be« Danjeö, unb eine ftüUe cultur«

btftorife^en forglicb »erarbeiteten 2)iaterial«. ©ei ber ©ebeutung, bie ber -ianj ale

Sunft i'otoie al« (§efelligfeit6förberung«niittel bat, tft ba« ©ofj'fcfye ©ueb al« ein febr
toertbfrefler ©citrag jur Stvmp unb igittengefebic^te ^u betraebten. ^ür bie ibeater-
gefebiebte liefert (Srnft Sßaequ<$ in feinen w©irgtnic Dejajct", e^äblung au«
ber ^arifer Äünfllertoelt, ?eipjia,, ^i*arb (Scfftein, ein lebbaft colorirte« ©Üb ber
großen franjoftfeben <2eban)pielerm. 2)iaebt baffelbe aueb. ntebr ben öinbruef einer

^bantaftcffijje al« ben eine« treuen Porträt«, fo ift boeb, ba« Dalent ^a«quö'« für
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ba« oon ibm gewählte ©cnre fo groß unb feine ßrjabjerlunft fo j»ingcnb, bafj mir

gern fünfe gcrabe fein laffen. Sine anberc Slrt oon pbantafte al« ber romanifd}

angebauebte pa«que bat Victor 3?lütbacn in feinen reijenben ^JJärcbcn „$c«be-
riben" (?cib$ig, Otto 35ürr) »alten laffen. SMtttbgeu ift ein eebt gcrmanifdje« Ü&e«

mütb; fein literarifcber Stammbaum gebt auf 3ean Paul jurürf niib Slnberfen ift

fein Vlbootiooater. aHärdjcn geiftoofl unb gemütbjeieb, fein ironifcb unb boeb fin-

bermä&ig ju erjagen — »er oermag ba« tjeute? Sebr »enige unb ©lütb,gen ift

ber (Srftcn einer oon biefen. Wünftler »ie Jpe^ben, pletfdj, ^bumaun baben ba«

fdjöne ©er! mit frimmung«ooUcn 3flnftrationen gefebmüdt — fo labt e* benn $>erj

unb Sujje unb »irb feinen SSca, bireet in bie ©emütber aller iWärdjenfrobcn, aller

beren, bte ben tiefen ©tun im Itnbifcben Spiele abnen, gelten.

auf bem (Gebiete be« Vornan« oerjeiebnen »ir einige nenncn«»ertbc Wobitätcn.

2)a ift juerfi Obilo oon €«car oon Web »ib. (Sotta, Stuttgart. Sin poetiftbc«

SBerl botn Sdjöpfcr ber amarantb b,at beutjutage eine polittfd?e ©ebeutung. 3)ie

Reiten fmb oorüber, »0 bie frommen im $?anbe 9teb»ib. (afen unb liebten, »0
proteftanten für tyn cbenfo ffib»ärmten »ic Äatb.oli!en. £ic einftige Sirfung
flmarantb« in ber SReaction^cit battc et»a« Ueber»altigenbe«. 3efct gilt 9teb»i&

bei ben Äatljolifcn für einen Abtrünnigen unb bei ben Protestanten für einen 3efui*

ten, nur bie Rotten glauben noeb an ilw unb »erben ftcb an feiner neuen JJidjituug

erfreuen, unbclümmcrt um ben üBortftrctt, ber »abrfcpeinlicb barau« entfprtngcit

»irb. Sein 2)totto: ,,Xtx 2ttenfdrtcit $öd>fte« ift bie £icbe", »irb in bocbpoctii'cbcv

äßeife burd? feine Ticbtung parapbjaiu t 2>cn eigentümlichen :)i ei; be« einfacb

Sinnigen haben bie neuen Lobelien w3m £ idb. t uub Schatten", oon Helene oon
hülfen. Berlin, Jpenro Sauoajje. 3)ie Sdjreib»etfe ber ^Jcrfaffcrin ift in biftin«

guirten Äreifcn befannt unb behebt Sie bcbanbelt oorjug«»ci|e romantifchc <Sr»

eigniffe au« ber ooraebmen SSelt, aber fte malt nidjt blo« bunte Silber otme viibt

unb Schatten, im ^egcntbeil c« ift ftet« ein ernfter, oft auch ein bunfler hinter*

a,runb oorb.anben unb ibr Such fübrt ben £itel mit ooUem s
Jte<htc. 2)a« Picht ift

tnbeffen boeb überttiegenb unb ba« @lücf ju febilbem fagt ber üBcrfafferiu äugen«

l'a>einlicb mehr ju, al« bie tragifcb.cn Äbgrünbe be« i'ebcn«. 2)ie »Jartbeit uuö
Feinheit, »eiche bie (Srjählungen ber SBerfafferin befeelen, fiebern ibr namentlicb in

ben Ärcifen ebler grauen, bie »iffen, »a« fidj jiemt, eine große Beliebtheit. Starte

1'cibenfcb.aften unb nadjbalticjc tiefe ^mbfiubungen ftbilbert in glübenben fiatUn ö.

S5elo, bie ja aud? bem vsalon »oblberannte beliebte 2)icbterin in ib.rem Vornan
„Dit (Srbm be« ^>erjen0", Stuttgart, £. 5. Simon. 2)er Vornan feffelt in

feinen brei Bänben bur$»eg unb ftrot}t oon (Jetfi unb £eben«fenntni&. sjiocb er»

»äbnen »ir anerfennenb bie ^rofaepen „v*e Viel i 5*. ^iftoriidjer iKoman oon
Äarlöerfo», tfcibjicj, Sürrunb „3)e« ^olfe« ioebter" örjäblung oon Clara
Steinig. Jeibjig, <£ 3. ^üntber. Aucb bie lefetgeuannte i'cbenemakrin tautbt

ibren ^ßtnfel in glübenbe*, oft ju grelle« Äotb. aber fie fpanut unb paeft, »eil fte

in« oolle 3)eenid?enlcben hineingreift unb feelifdie (Sonflictc mit großer Sabrljeit

febilbert.

Se« guten (äefdjmact« »ar unter ben befbroebenen ^ücberu bereit« biel oor-

b.anben, nun aber — last not least — fei ein ©er! beutfeber Äunft l^oc&gerübmt,

ba« ben beften ®cfcbmatf sn förbern bemübt ift. 25ie Jtunft ift bie Äodjtunft unb
ben beften ©efdnnad t;at ber. ber bie beften öeritbte be« Unioer fallerifon« ber
Äod?runft, Vettjig, 3- 3- ÜBeber, am beften ju bereiten »erficht. 3)ic lefcte (18.

Lieferung) biefer ars culinaria ift foeben erfd^tenen unb bamit ba« gloriofe ©er!
beenbet, über bem ber @cift be« feiigen ©riUat«Saoarin fdp»ebt unb im (Sloftum
lüftern mit ben i'ibbett fdmtafct. ^td?t«, »a« ber (Baumen be« neunjebnten 3abr-
buubert« ftbäf^t (bie gebratenen Störcbe unb Pfauen, fo»ie bie 4>cilcien!ucbcn be«
Mittelalter« barf ber J'efer natürlid? niebt in bem etbt mobernen ©er! fueben) feblt in

biefem ?eri!on unb e« muß felbft ein bungrige« ^roletaricrgemütb, ba« nur einen

Pfifferling ^}l?antafte beft^t, fättigen. »enn e« in biefem i'erilon lieft. Öine Seite
genügt für ba« grübjtücf, j»ci für ba« ^iittag«effen. Xer Proletarier lefe — »enn
er !ann — biefc ^tücbrecebtc unb er »irb fatt »erben. Slbcr Stb,erj bei Seite, ber
@ruft btefe« SButbe«, ba« für ben beutfdjen ^erb gerabe;u unentbebrltcb ift, ift iiidjt

ju unterfebä^en. ä« ift ba« 9?eicbb.altigfie unb ©ebtegeuftc, »ae in biefem gacb.

bt*bcr geletftet »urbe — eine clafftfebe ßnebdobäbie ber ^otb!unft.
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Salonpolt.

K. v. O. in E. äftit bem une überfanbten Sänbdpen ©ebicpte fönnen toir unb
©ie feinen ©taat machen. SBiffen ©ie übrigen«, tote ©ie fdmefll reieb. toerben fönnen?

Äaufen ©ie alle 3bje ©ebidjte in allen Budjpanblungeu auf, aber für fobiel ale ftc

toertp ftnb, unb berfaufen ©ie fte bann toieber, aber für fobiel, toie ©ie felbft (fiepe

Oberen Begleitbrief) 3pre ©ebicbte fdjäfeen.

A. F. KlosterstrAsse. ©tein parte aflerbinge um 1808 einen ab.nlicb.en ©ebanfen.

Sr toollte für bae neujugrünbenbe 2)eutfci)e föetcp ale 9?ationalfarben Seif^cptoarj.
©elb (bie garben Greußen« unb C efierretc^«) babcn.

Pattischwänner in Berlin.

K. Br. in Kottbus. 3um §erjog bon Ujcft tourbe ber ^rinj $openlope-
3ngelfinqcn«Cepringeu, jum ßerjog bon 9fattbor ber ftürft bon §openlope«©cpil-

lingefürft, utm dürften bon Jßlefj bar ©raf bon $ocpberg ernannt.

Fr. v. w. in Sch. ©eit ber $arifer SBeltauefteÜung ftnb gan$ eigenartige

Serlobungeringe üftobe geworben, ©ie paben bie ,&orm einer ftarfen gebrebten

©epratr, beren beibe Snben ineinanber gefcblttngen. (Sin folc^er SRing laßt ftcp be-

liebig ertoeitern ober jufammensiepen. 2)ae Original tourbe in einem ©arfofcpag

auf ber Snfel ©ornpolm gefunben unb fcpncü bon ben ©olbfcbmiebcn nacpgeabmt.

Wacptem ber bombejanifcbc ©til in ©cb.mutffacb.en erfcpöfcft ift, fuc^t man jefct nadj

©orbilbern in ben ©räbern ©fanbinabiene.

Dr. Bl. glicht unfer ©tanbbunct. Meine gefcbicptlicpe Söetoegung ift gänjlicp

opne 93erecptigung. §Ür ben ©ocialiemue ift ee ein unberechenbar gilnfHger Um»
ftanb, baß ber fteinb, ben er befämbft, bei atT feiner äftacpt bcnuocb in ftcp felber

feinen moralifcben $alt befttjt. 3)ie heutige ©efcllfcpaft bertpcibigt fiep, toie #etne
treffenb fagt, nur aue glatter SRotbtocnbigfeit, opne ©lauben an ipr SKccpt, ja opne
©elbflacptung, ganj tote jene ältere ©efetlfcpaft, beren morfcpee ©ebälf jirfammen»

ftürjte, ale ber ©opn bee ä'^mermann« fam.
K. B. in L. S£ir fönnen ben (Sntpuftaetnue für bie ®ufrab-$reptag«©alerie

nicpt teilen, atlerbingö balten toir bie 3bce bee Unterncbmene für eine frtyr

glücflicpe, bie Buefilpruna, jcbocp nid)t gefcptnacfboll in ber Snorbnung. Äbgefepcn
cabon, ba§ unter ben Silbern neben einigem ©cpöncn and* febr biel 3lhttelmd6ia.ee,

ja Xribialee (j. 33. bae S?ilb ju ben „Sournaliften" bon apertertcp unb ba« $ilb
ut ,,©ott unb ßabflt", toeldjee in ben (Softttmen bie $anblungbee Romane um
3abnepnte ntrüdbatirt) fiep befintet, balten toir bie Änorbnung beeSBerfee infofem für

berfeplt, ale bon ben 22 SBilbcm 11 (alfc gerabe bie §älfte!) ben SHlbern au« ber

beutfcpen $>ergana,enbcit getoibmct ftnb. 3n tiefen trefflieb,en „©tlbern" giebt befanntlicp

ftreptag ntc^t (Sigcnee, fonbern culturpiftorifepe ©epilberungen, bie fo giänjenb unb
oerftänonifrinnig fte aueb, ftnb, boeb^ nimmermebr bae jpau^tmoment in ben Jeifhingen

einee'3)icb.tere auemad^en fönnen. Cbcr follte ©cbillere@eicbicb.te bee 2)reiöigiäbrijjen

Atriegee unb bee «bfalle ber >Jiicbcrlanbc in einer ©cbiüergalerie »irtlicb. bereebtigt fem,
bic Raffte aller 3Qufhationen einjuneb.men? ^ae toüroe ber ^unftberftänbige ba^u
fagen, toenu ©uftat» sÄbolfe Xoh bei Stilen, bie Belagerung bon ^Inttoerben ober
bergleicben ©ujete bie ^älfte ber ©Über ber ©djiüergalerie auemaebten? £ie 9iu^
anttenbung auf bie §reötaggaleric, bie ben Silbern aue bem Pcben ?utbere, §rieb-
rieb^e bee ©rofjcn u. f. to. oer&ältni§ntäfjig meb^r %>lat} einräumt, ale ben greptag'.
fepen 2)icvtergeftaltcn

(
ergiebt ftcb, oon felbp.

i<auline, (Stella unb ?tbcltnd>en,

lüit maäft bic IKote beaeiftcruna^franl

!

Sinb fie ^innjca erft au« 2?crUneben,
»erfliCÄt ber itfaufcb - bio bie «ierte fo
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9lr. 1 Iii 3. Xoümen für afldbc&fii m 10 M 12 3abrfn.

Tu. 1. Üanger ^aletot ton glattem $ud> mit plilfdjartia,em 2>ief\ abfüttert.

S?C I bi» 3 2 o
.
I :ttcn fQr tunflC i>£ätd}Cn.

Xcx Müden H« jur *üfte Ijeiafr mit brei labten. 2>ie untere Partie ift mt
einem fa^onnirtem Öalon unb einet Keinen Scutadjc umranbet. £aö Leiter

Der Caloa i&i». 32
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tt)etl ttürb *>on jroet Reiben Änöbfen bon (Slfenbcinnuö gefebloffen; breiter Ärageri

auf ben vgdjultern. 3U Reiben leiten au« je groei Xbeilen beftebenbe £afdjen.

9fr. 2. 2)iefe bnbfcbe Toilette ton geflreifter tfimoufine begebt au3 einem
in enge galten gelegten 9toe! unb au« einem geraben, über ber ©ruft mit Jcne>fen
geiebloffenen Uebertlcib SHo biefer ©ebluft bewirft roirb, ifi fern ein ertrae«

iMafhonftücf aufgefegt. Ter untere Xba\ i fr mit einem beben $liffc garnirr,

auf roelebe« fpij& au«Iaufenbe febräg gefd?nittene ^ teff rarton fallen. Xoque t>on

p\ ancin gilj mit einer Schleife r-ou bcppelt rüfebirtem maronfarbenen unb blauen
£anb.

9fr. 3. ©djottifebe« (Sofiüm. «m unteren Ibeil be« »Joele« brei Keine ^liffe«.

(Matte« t;laflron mit nret Reiben golbblattirter Änö>fe. ,*$u beiben leiten be«
^lajUon« in ba« &(eib ter fange nacb tem £>aieau«jeb,rutt an bi« be runter an

T.t. 4. fRoli für SflärÄcn fcon R Iii 10 <Kr. S. JKofrf für Ttfbrttn ben 8 l\t 10
3a&r<n. labten.

ben (Saum in galten gelegt; cbenfo bie $intertbeile. 2)ie auf bejüglicben Scbnttten
;u bem i^roeefe angegebenen (Jon teuren jeigen genau bie ftläcbeu, bie für ba« ftal.
tenlegen befiimmt ftnb. lieber bie Sebulteru reiebenber breiter Ätagen. Hennef«
ouffdjiäge mit Jtnöpfen. Jogue bon grauem gtlj, mit ^ßclj umrar.bet unb einem
l^pagetenflügel garuirt.

91r. 4. »tobe für SDlabAen m 8 bi* 10 Sauren.

2)ie ^rincc&robe ton inbigoblauem Gafcbmir ober 2crge i ft üoru jum Änöpfen.
Um ben £al« legt fieb, ein, jur ^rincefjrobe gehöriger, jiemlieb breiter mit VÜffcf
befefyrer Äragen. 25er untere ÜRaub be« SHocfe« ift mit einem Geläut garuirt. 3)er
Bermel enbigt in ein $1tff6, ba« bon einem abgeambeten SluffeVlag überfetjt ift.
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Ta« Ueberfleib ebne Bermel legt ftdj auf ber SWucffcttc au bte Xaitle an. Sei
2tufeitia.ung tbut man am 53eflen ftdj bie ^iieffeite ber njtbftfola,enben %bb. (Wr.
5) al« dufter bienen jü taffen. $out ift ta« berjförmig offene Ueberfleib mit
(£<bräa.ftreifen unb einem Kliffe befefet unb roirb ein wenig" über ber Xaitte burä>
eine <£d;leife jnfammena.ebalten; ber untere £beil öffnet ftcb über bem Mode.
3)ie ©arniruna, beftebt in einem Scbräa.ftrcifen, melier ben Äebf eine« feinen Kliffe«
bilbet. 3« betten ©eiten ^liffttafAe roie bei fcbb. 5

Jlr. 5. Dtobc für 9näb<$cn bon 8 Iii 10 3a&rcn.

£a« SJorbertbeil biefer föobc bon englifd?em ©ammet unb golbmaronfarbener

9lr 6 Hebt r?on tjaitk unb fa>tvar\on
(eatnntet für 5D?är<$cn ton 4 bi#5 galten.

V.r. 7. JHof-c toon öJ *£l« unt fdwarjem
Sommtt für Wüttbcn toen 4 bt*5 Sauren.

ftaifle tft ettra« tucit nnb bi« an btc ©antiruna. jumäncbfcn; biefelbe ift au« ftaiüe-

bliffeS jufammeuqefe^t, bie bi« an bie «Seite be« <2ammetrode« reichen. Hilf ber

Wücfjettc be« leperii eine große gaillefcbleife. 35er bilden ift bon einem febr

feinen tyliffe burebfebnitten, an beffen unterm Cube ein anbere« Keine« pfiffe einen

fcon bent itfod abgefonberten 8cboof? funulirt. 2)a« dtüdettplifiü fiyt feft auf ber

9icbe unb nur ber Volant trennt ftcb baten ab. Ziagen unb "JUvmelauffcbläge

ftnb mit einem ^liffe garnirt. 2)ic £afcbeu fmb ganj bon pfiffe«.

9lr. 6 unb 7. Wöbe bon Jaiflc nnb fc&tbarjem 6ammct für ÜRabAcn ton

4 bi§ 5 3abren.

SEie 9tebe beftebt au« einem Ueberffeto unb bem untern £beUe eine« iRode«,

ber, ring«um imoenbig am ftufjc be« Ueberffeibe« aiigenabt, ben Ginbrud eine«
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ganjen 9?ccfc« ju machen benimmt i|L ,3roif4(n b ' e 5>cibertbeitc fron fdjirarjcm

Rammet ift ein gefältelte« Ulafiron mit einem berglcicben Jpal^ftiicf gefegt, rv<W
lefctcre« einfach »egjulaffen ift

r
irenn bie 9iebe becotietiit getragen »erben fod. Zit

5lr. 10. 9*a*tvftilcn>aube

Horbertbeile laufen nad) unten cefig au«, tvä&renb bie §intertbcile afrgerunber

ftnb. ;Um $ai4autjcbmtt ein & ragen ebenfalls ton fcftttarjem ©ammet: an ben

leiten Xaityen. £a« Ucfreifleib jammt tfiagcn, £afd;en nnb ^ermelauffcbjäge ftnb-

fltr. 11 13 2edj#fcitifl<* iyiPtcnraTlentfrbAcn CBlit jic« Df'finfl.)

ringsum mit i'Hje eingefaßt, (SMältrltc« plaHicn, unterer £bei( be« ^fodefl nnb
Bermel tonnen, roo auf billigere Jperftellung gefeiten wiib, aueü ton ilNuffelin über
(iafttmir gemacht »erben.
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9lr. 8. £<mMeilcttf.

2)iefe Toilette an« amarantfarbenem intimen (Sajcr^mir beflebt au« einer, leicht

Sit. 12. Xcffin ja 9tr II.

auf bem 9?ccf gerafften 'J>rincefirobe; bt« jur $älftc beS 9fccfe« tyerab roirb fte ije-

fncpjt; Don ba ab ift fcie VUtyt gcfdjloffcn u"b baö üUorbeuljeÜ ijl in ticr galten

9h. 13. Cejfin JU 3ir. 11.

gerafft, reelle ftcf» unter ter Sdjfer-pe terlieren. £ie gan-,e ^ctlette ift mit tür-
tifäer vgtirferet öevjiert; berartiße Änderet rrirb in beij(fyebeujarbia,er gcibe auf
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lreiöer ober bnnffei S'eimiunb aufgeführt mit nucfyt etiirit febr am nehmen (Effect;

aufterbem Dom über bie £aille berab eine sM(i\)t fleiner Ü3anbf 4?Ui|cn.
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91r. 9 ^roincnabcn:IoiIcttc.

2)er <£tcfj ju biefer Toilette ift niajlicfatbeuer inbifdjer <Saft$mir unb bie 8et«

92c. 16 unb 17. Iu*coflüai unb fAotttfae« Ceftüm.

jienmg berfetben ftfRottet färben er Rammet. SÖcibe garten b,armonlrcn out mit

etnanber unb flnb gea,enu\irrig. recht beliebt. 2>ie ^olonaije ober öiclmebr fyinceß»
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rcbe ifl fcorn etroa« eng unb nur an ber untern Partie ift fte ein toenig burtb

jroei galten gerafft. £ie Seite beö 9iü(ftbtild ift in "Axt einer Cuetfdjfaltc gelegt,

roeldje beim anfaj} ber ©cbleppe befeftigt ift. Unten ring« um bat Serbertyeti ber

"JSolonaife eine in brei Raiten gelegte ©cba'r^e ton fifebotterfarfrenem ©ammet, roeldje

rieb unter bertgcblepbe öerliert; bat untere £beil ter ©djärpe in mit einer gejacfien

türfifeben ©tieferei befefct; unter tiefer eine föranfe. 2)aö ©ammetplaftron siebt

fieb ücm $al#au«fcbnitt bis jnr ©cbärpe berab; bie ©ebleifen auf brtfelben ftnb

ton maftiefarbener gaiüe. Äleincr £oqutntyut tcu fifebetterbrauuem ©ammet
mit toctfjrn ftebern.

TM

- x 9

9lr. 18. Coflüm lür fRäbdcn trn 12 bi# 14 9fr 19. Coflüm für STIäKtcn r>en 12 feil U
Saferen (iHüdarMlcbt ) .Ubrcn (^orbfrunfiOrt.)

Sit 10. Sta4t-Sfi(et)anbr.

2)ic .gubebür bjerju befteben au« gekirntem ©aiunrcoUenaarn Wr. 25 unb ber
fläblernen giletnabel unb ftiletftäbcten in affoititter ^röße. Angefangen »ivb mit
einem regelmäßigen (Jane »cn 30 giletmafctyeu, bann n>eiben fämmtlicte 2Maj($en ju
einem SNunb jufammengejegen , iubem einfacb cie frier ©fcifeen faden gelaufen

fterben
;

naefybem bie kneten gemaebt finb, treiben bie einen über bie anbem ge»

febnitten. 9/uu feigen 6 ftriben, bei regelmä&igtm llmbrebcu unb öfterem ^uneb-
mcn. $ie 6. Steige rciib auf einem ftiletfiäbcben bottelt fo breit gemacht, ober
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ber gaben rcirb itrcimal um fid» iclbft gebrefct. Sitte SReiöc tient für ben Xurd)-
gug. 9iocbmalö eine :H\ibc in aQe :UJafd)cu uiib bie Spifce auf bem flarfen ^täbdjcn

angefangen. 1 Tl., 3 SR. in bie fclgetibe, 1 SR., 3 Tl. in bie folgenbe u. f. f. ftuf

bem Meinen ©täbeten: 3 2)?. in bie 3 SR. bon unten, ben gaben ärocimal um
ba« 8täbcben gcbre&t, 3 Tl., jttcimal ben gaben umgebrebt u. f. f- gür bie folgenbe

Xßux 2 Tl., ben gaben jiceimal um ba« ©täbdjen gebrebt u. f. f. S?ci ber lefcten

{Heibe »erben alle ÜJJafAen gleichgemacht. Xie ©tcrudicu werben im Surcfoug in

offener ^aumrcoDe geftidt.

9lr. 11 Iii 13. 6e4ffeitifri Sifitcnfartcnförb^cn. (9Jtit jtoci 2)cffin*.)

£a« ®efleü ton \A wargladiitem {pauifdxit 9fobr nub gebrcljten Stnfen reivb

an allen fecb« 3 ci teil abrreebfelub au« jrcci $effin6 (9?r. 12 u. 13 in natürlicher

C&röße) garniit. Xie 5 liderei reirb auf brafiliauifc^en nanlinfarbenem (Sanefca«

9tr. 20. i<alttot mit SJtft.neiiifau. Hr. 21. Ptftftri für apalbfaifon

aufgeführt: bie bebten in gelber ©eibe, bie Älatfdjrofen in brei Nuancen rotb,
bie Äovublumen in brei Nuancen blau, bie ftofcnfno«pen in brei Klagen vofa uub
bie il>crgiBmcinuid;t in jivei Wüanceu blau, ba« 331atnrcrl in berfebiebenen örün,
bie 8iielc braun. 3ebe« ber ibeile roirb auf ein leicht roattirtc« 3tüd (Sartou ge-
sogen unb mit einer blauen CbeitiOe eingefaßt. 2)a« 3nuete reirb mit blauem
gefier-btfn $ t (a$ gefüttert unb ba« ©eftefl mit fleineu Ouafteu bon blauer 8cibe
garnirt.

9lr. 14 unb 15. CToflümc für junge SKatd)«.

9ir. 14. 2ttäunerjäddien fron fiafdjeiigrüuem (Safdjmir, mit ruffifdj grünen tref-
fen garnirt unb refebagrüne« gaillegilet; bie gcbüne auf ber linfen Seite unter
•tner auf ber Mieffeite gffuüfcften ©djäite gerafft. £er ben iRücfen bilbenbe Ztyil
ber Zuiwca ift auf ber rechten £eite in galten gelegt unb fällt auf ber linfen ©eite
jbifc gcfcbnitteii herab. $er in ab.ulicb.er SBeife garnirte Äcd ift unten uon einem
bchen <JJliff4 umgeben.
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5Hr. 15. 3>tefe« GofHim beftebt au« fcbctttfd^cm ßtcfi mit blauen (Sand« *on

rotben ober aolbfaibenen gäben ntrdjjogen. $ie £aille ifl in Oloufenfoim mit

Gollar. Wiff4« oon marineblauer ofrer uiffifty Qrilner gaiüe otc!?en »om Äragen

ti« jur ©djärfce berab Äragen, ©ihtel unb &ermelanfid>läge »on marineblauer

9ir. 22. SEincr^Xoildte (Stottfranfifct.)

ftaifle; bie ftattlfbrmig gelegte @efeärpe ton gltidjer ftarbe ift mit blattirten ÄnB»
$fen öerjicrt. Bfocf mit tiefen $oblfalten.

9lr. 16 unb 17. Iud>cofiüm nnb fAottifAc* Cofiüm.

ftr. 16. 35iefe ber (saijon angelte Toilette iß au« bitnteloioletten »igogne«
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ludj. 3)ic SBorbüre ber Junica uub ba« (Silct fuib ton fc&önem btfcfcof • fcteletten

©ammet. 3)icfe beiben, feit Pangem t»en bcr üJtobe jurücfaefetjten Wüancen fdjeinen

aegenröärtig roieber günftig. aufgeucmmen ju werben. — Violetter 8ammetbut mit

§eter unb $lu«t>uö in einem etwa« hellerem Xon.
9k. 17. 2>ie ?lnorbnuiui biek« (Jcfhimd eignet ftdj borjugSireife für SDiorgen»

tcilctte. G« beftebt au* fcbeuer fcbottifcbcr ©erge mit fufjfrciem SJotf mit einem

SUeiant. 2>ie febi lange £uuica ift f^an?ljöimig gerafft uub auf ber SHücffeite unter

einem glatten SBIatt brabirt. 2cbi lange eng gefältelte £aitle mit (SoUar. SBorn

berab gefnöbft. 2>er tfetevgürtel ift burdj eine ejrpbirte ©etynafle gefcbloffen.

©ämmtlicbe föänber finb mit einem fcbmalen 8ammetftrcifen borbirt. 2Rit febmar»

jem ©ammet gefütterter $tfgf>ut. 3)ie öorbere $affe ift ©ermittele einer @a)leife

unb einem quer buntyfioqtnen $jeil iebr beeb aufgefiecft. Suf ber Salotte ein

geterbouquet-

\

Jtr. 23. X>iner»IoiI«tte. (9tatfanflAt.)

9lr. 18 unb 19. goflutn für 2Jiäbd)cn ton 12 bis 14 Satiren. (S3orbcr= unb

mücfanftcfct

)

2)ie 9?obe nnb bie 25raberie finb bon gefbrenfeltem ©teff; bie 1$lifT<&, bcr

fragen unb bie Detter« t>on filjgiauem (Safcbmir. 2)ie jHücfenmitte fcen letjterm

©teff ift mit ©lenben aarnirt; tu gleidjrr SSeife and? ba* SJorbertbeil ber £aiü>,
rrc tiefer ©efafe ba* v

f laftven btlbet. Tie ©arnitur bc« SRocfe« unb be« untern
-X heil« ber Draperie ift au« (Jafdjmirfcliffe* unb bie 2)raperie barüber au* toter

übereinanbergelegten galten jufammcngefefct, meiere an ibrem Sufgangfpunct an
ber 9?fldbat>n befeftigt ftnb. festere ift auf ber regten (Seite in einem 9teberf

jurüefgeroerfen, freierer ben Anfang ber 2)iaberie bebeett. iluf bem Ä ragen in

©lenben geformte ©djra'gftrcifen.



9lr. 20. $alctot mit Sßeflcneinfa^.

Unfer Sftobcfl ift ben fleincarrutem (2eiben»ÜJc*ate!a$, läßt ficb jebcc$ ebenfeirobf
bon ^bamafiebalbtud) berflcücn. 3>a8 $crbert{KiI ift mit bieten? unb nur bind)
einen einzigen Änobf über ein faff$ef 0*Het bc-n glattem 6ammet gefdploffeü.

fragen, Xa\ty unb flermclauffc&läge bon lammet uüb ^bantafiefnöbfe.

9tr. 24 e*frarjer ftiltfut.

9tt. 21. $alciot für £albfaifon.

2)erfelbe ift bon cremefarbenem #albtucb, unb mit einem 9?eber« ben geribbtem
ftfdjotterfarbenem @eibenfloff berjiert. 2)ie £aifle, bom febr reeit übereinanber«

gefcblagen, ijl bom fcalbanliegenb; bie ©djöfje ftnb mit überfatlenbcit Älabteu unb
mit Jtiiöbfen garnirt. 2)ic garbe biefeö Paletot« fann audj je nacb, bem Cofiüm
affortirt unb ju ben 9?eber8 gcroöbnlicbcr ©ammet ober langbaariger tylfifö genom-
men roerben.

9lr. 22 unb 23. $incr=XoiIctif. (MM» unb Söortctanfat.)

2)ie ^prineeßrobe bon febrcarjer ftaiffe tfl mit £d?Iebbc unb tief auflgefebuittener

Xaiüe. 3ur Öarnirunfl bienen fünf Volants ben 7 Cent $itye unb feft feine fidj

Digitized by Googl



Hcucltf «ftloDcn 511

üfrercinanbcriegenbc v

J>liff«. 2)ic bic 9toU überbccfenbe Xunka ton fcbrearjem lüff
i ft ob/nc Slcrmcl unb berjförmia, au«geft$nitten. $uf bcr SRttcftabn, roelcbe auf
bcm untern 2beil bei 9fo<fe8 btc ©cbltpte bitoct, ift bie ©tifcc rofettenartig auf»
a,efefct. 2)ic £unica ift an bcr (Seite gerafft unb bitbet am untern 9ranbe be«
iöorbertbeil« eine abgerunbete <BV'\t}t. $on ber ©cf/leife, unter roclebcr bie iunica
gerafft ift, gefct eine Äette ton tirifatbigen föofcn mit blättern ton föjräg gc-

9lr 2.V -v;i t «cn ftfäotterfarbcrutn Sanimet

frbnittenem ©ammet nacb ber Jaifle herauf um ben offenen $>al«auefcfmitt. 2>ie

uämlicben JBIunten üb« ber ©ttye, mit freierer ber SRanb be« lurien Bermels
befefct ift. (Sine anbei e Äette ton ticlfaibigen 9?ofen rubt auf bcr Siücffeite ber

lunica, reo ftc bic Raffung ju baltcn fdjeint. 2>ie ©lumenfette fann cbenforoobl

bur$ eine ©tiderei ton bunter Seibe auf grobem $üll im $odjfiicb erfefct »erben.

Xit £unica roirb an ber £aiflc burd> einen Oilrtcl ton @ro0grain gehalten.

9lr. 24 m 26. SS&intcr&üte.

sJlx. 24. ©c&roarjcr ftiljbut mit einer großen ©cbleije ton fdjroarj«, rotb« unb
blafjblaugcftreiftem algerijcbcn ©anb, ton rtel$em au$ bie, über bie Kalotte ge-

sogenen ©inbebänber ju nehmen ftnb.
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Wr. 25. £ut ben fi*djotterfarfrenem ©aniniet für ein junge« 2ftäbe&en. SÖorn,

aber ettoa« mebr nad? bec linfen Seite, eine große Hafjblaue 2ltla«f$ieif« uud cüi

grauer unb marontaibener ftlügct; blaue 39inbebänber

9?r S6. ®ciil!ofKncr £u! ton ncturfarbentm ^Iüf*fH§.

9('r. 26. @efd;lofiener $ut *eu natnrfaibenem ^Jlüidjfils, mit granatfarbmem
2animct gainirt. Tic empevgcbogene linfe 8eite roirb turd) ein iöouquet gcbal«
teil, ta« au« einer großeu graiiatfaihiteu $nngjtrcfe unb granat* unb golbfarbenen
©lauern gebilbct ift.

^erau«geter unb fceranttrertlicrier SHcbacteur Dr. ftran* $irf<b in ?eibjig. —
Eiud ton &. i^aöne in SWeubnio bei ?eiir,ig. — 9?ad?bmef unb Ueberjefcung«.

rcd;t ftnb torbcijalten
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flcr (Eremit oun Cnblino.

Motette *on <g. ©cltj.

93on ©eggano im ©arcatljale tyer rollte ein (Sinfoänner auf ter ©trafec

genftreo ^in. 3)a« motye ta«3iel ter SKeifenten fein, toelrte in einen ©taub*
ntante( gefüllt, einen grofcen §ut mit toetyenoem blauen Soleier auf tem
$aupt, in ter Gcfe te« SÖagen« lehnte unt tie trä'umerifa^en SBltcfc über tic

grotte«fen §el«gefialten unt tie malerifdie Vegetation gleiten ließ. Gr« tt^at

iljr augenfdjeinlidj toofyl, nadj ter langen ga^rt tura> milte ftel«fd>ludjten

unt $alftoänte, tie flc t>on Orient gemalt, jefet üppigem, frcuntlidjen ^Jflan«

gengetoirr unt ©ufdjtoert gu begegnen. SBei ter nädjften S3tegung faty fte

fogar ^ßinien unt (Styprcffcn mit ifyrem tunflen ©rtin ftdj abgeben oom fei»

figen §intcrarunte.

©ie beugte ftd} ein toenig oor, oiefleidjt um beffer $u fefyen unt tabei

taufte au« tem (Statten te« föeifelmte« ein feingefänittene« ©eftdjt ^eroor

mit ftolggefdmwngenem 2J?unt unt energifdjer 9fafc, auf tem weiften ©alfe

geigten fidj tie furgen SRadcnfyaare oon brauner ftarbe. 3u9^e^ txt\)tt fidj

ter ßutfdjer, midiem er luftig feine ^eitfdje gezwungen, um unt rief:

„Ecco Toblino, Signora, ter£)rt, wo ter S?ino ©anto wädjft, ter ljerrlidjfte

Si?ein ter SBelt, tem man tarum tiefen fdjönen tarnen gegeben."

(Sr Ijatte einen l;übfd)en, fdjwargen Äopf unt ta« Pädjeln unt ta«

fdjlaue 3tt)m ^cr" mit ^cn Slugenlitern fianten ifym gut, unt fein ©emifdj

ton 3talienifdj unt IDeutfd) modjte tie Cremte bereit« früher fcfyon beluftigt

Ijaben.

„2>ie ©ignora", fufyr ter 33urfcfy fdjmeid?elnt fort, „fyat in ©eggano

nidjt taoon foften wollen, aber bei ter ÜKatonna fäwöre icfy, fein gremter

fommt turdj ta« ©arcatljal, ter nid>t taoon tränte— unt fyier in £oblino" . .

.

,,©a>n gut, 93eppo", unterbradj tie £)ame feine oon ten lebfyafteften

©efticulationen begleitete föete, „3fyr follt audj fuer in £oblino eine turge

9?aft machen, te« fyciligen SBeine« wegen".

53eppo fdjwang normal« luftig tie ^citfdje unt rafdjer rollte ta« ®e»

fvil^rt jefct an tem ©eftate te« grünen Soblinofee« fyin, ter wie ein ©ma«
ragt in ter ©onne flimmerte unt nun geigte ftdj audj ta« ©djlorj, auf

fdmialer £antgunge erbaut, mtttelalterlidj, malerifdj, reigent.

Ter Salon 1879 33
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,,2Bte fchön!" fagte bie ftrembe bor fich fyn unb h°& boflenb« teit

(Soleier unb weitete bic SBlicfe an bem prachtigen SBilbe

53ebpo Bog oon ber Panbfrrafee aB unb tenfte ba« ©efä'hrt ber (Schloß*

einfahrt ju.

2>a« (Schloß am fttüen (See, ÜBerragt bon ben 8rel«wänben, umgeBen

bon ©arten mit CEbpreffen, Olibcn unb Sftörtljen, lag ba, wie ein ©tücf

Sttomanttf, wie ba« .gauberfchtofj emeS bergeffenen ©urgfräulein«, oerfchwte»

gen, traumhaft. Unb felBft Bei ber Anfahrt be« S&agen« regte ftdj nicht«,

fein ftenfter Hang, fein £fcorirmrt flaute unter bem rieftgen SWauerBogen

heroor, üBer bem ber graue £ljurm ftch erljoB. einige ber ftenfter waren

mit Uretern berfleüt , unter anbern flatterte Säfdje , ba« einzige 3c"$en>

baß leBenbige, moberne ©efchöbfe in bem alten ©emauer ihr 2£efen trieBen.

$e»bo Warf einen raffen Sölicf auf bie 2>ame unb al« er fte in ©innen
unb ©(bauen berftnft fanb, jdjlang er ^aflig ben 3"8C* um emen 9WauU
BeerBaum am SBege unb berfdjwanb unter bem $hurm -

SDie föeijenbe aBer hatte #utfd)er unb 2Bein bergeffen unb fd>aute

regung«lo« auf ba« (Stücf mittelalterlichen, berfchwiegenen PeBen«, welche«

ftd) ^ter im $hale fo ptö(jlich gegeigt.

3Ber moebte an tiefem grünen ^irenfee Wohl auf unb aB gewanbelt

fein, welche alten, fioljen ©efchlechter Ratten wohl brüBen im föttterfaale ge*

feffen unb Bei Blinfenben ^ofalen bon $elbenthaten in 953elfd>lanb ober gar

wohl im fernen, geloBten £anbe gegen bie Reiben ergäbt, unb wo waren fie

nun alle, bie 53urgfräulein, bie §elben, bie Mannen, toelcbe tytx am Z^cxt

2£ad)e gehalten?

$er 2ÄaulBeerBaum warf feinen ©chatten üBer ben SBagen unb tte

<Si(jenbe nahm ben §ut aB unb ftricfy bie fleinen, fraufen i'bcfchen ein wenig

au« ber weiften "Stirn. 3\)x §aar war in einem fdnoeren 3°Pf um
.£>aubt gefc^lungen.

„2llle guten ©eifter, (Siloia, Bift 3)u'«, ober? — nein, eine folcbeÄopf*

Haltung tyaBe [ty nur einmal noch gefe^en unb ba« war Bei einer Königin,

unb ba ich nicht annehmen faun, bag bie ihr Sncognito Bi« gu einem (Sin*

fpanner bor bem Xhore bon SoBltno treiBt — nein, (Siloia, grüß ©ort, grüfe

@ott!"

£)ie Slngerebete ^atte fid> jofort Bei ben erften SBorten gewanbt, ber

(Sprecherin auch oofl (Srjtaunen in'« 2lntlifc gefehen, frreefte bann Beibe $änte
au« bem SBagcn unb fagte mit melobtfdjer Stimme:

„SBirflich £u, OfaBeUa? 2)a« ift in ber $hat eine UeBerrafdjung, nach

acht Sahren ein fo unoermuthete« 3u fammcutrc ffcn

SDie fleine, magere ©eftalt hoB fich auf ben ftufefpifeen empor unb legte

einen unoerhältnißniäfeig langen 3«geftnger auf ben 2)cunb.

„2Nein©ott, (Siloia, noch immer biefc geftrenge 2Bahrhett«licBe ! (Sagen

wir brei Oahre! (Sö ift mein ^rineib, aDe« Vergangene bor brei Oahren
erlebt ju h^Ben."

5)ie Slnbere lachte: „?llfo nach *™ Sahren, wenn £u witlft, e« ift

auöreiAenbe 3^it gewefen, um biel gu erleBen", fc^te fie mit leichtem (Seuf*

3er hingu unb ihre <Stirn umwölfte fich ein wenig.

„Sch glauBtc $)tch im Worten", fiel SfaBefla mit ihrem feinen (Stimm*
cBen wieber ein, „bie 3c itun9cn Brad^ten ba«, fo biel ich mi<$ erinnere. Oa,
Xu ©lücflid>e, mit 3)ir Befcbäftigt ftd) alle SBelt", auch ®ie i«^t mit
einem Seufjer aB. ©ie fah mit biefem ungufriebenen ©eficht noch oerwit«
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tcrtcr am% tljre einft oeroiß blüfyenbe ^arbe trat ein ©rauweiß unb bie §aut
l>attc unjäfylige, leidjte galten, nur bie mattblauen klugen Mieten mit einem

gemiffen feurigen (9tan3. Unter bem ©mafertyut , ber fo oermittert au«fafy,

wie feine Trägerin, bennodj aber »on einem SRofcnjweig umfdjlungen mar,

fingen bünne, blonbe £öda>en Ijeroor, bie ftd> nur fyalb bem De$

ßräufeln« Ratten unterwerfen laffen. Sin ^förmig au«gefönittene« Weiße«

$leib $eigte ben magern $al« mefyr al« tortljcityaft mar, um bie £aifle

luelt ein rofa S3anb ba« lofe ©emanb 3ufammen. $ier in ber romantifdjert

Umgebung falj bie Heine ©eftalt au«, wie ein 93i(b au« einem alten War*
cfyenbuay.

©iloia bliefte oon ifyrem ofmebie« fyofycn ©ifc unb mit iljrer föniglidjen

Haltung auf bie ©tefyenbe fyerab.

„3a, idj mar in ©d>meben, ©tubien falber, aber idj mürbe mübe unb
befam eine plöfeticfye 3cl;ufud>t nadj bem ©üben, fo baß idj mid; rafdj auf«

madjte. £), bie ftreube, al« idj ben erfien wclfcben £aut työrte. Odj fefyne

mi$, nia)t« gu tfyun, ben blauen Gimmel anjufefyen unb 9fadjt« ben fllbemen

2ftonb, ja, idj bin fefyr mübe."

25a« mußte eine ungewohnte ©orcebweife fein, benn bie (leine OfabeÜa

fagte mit einem oerwunberten £aut: „2)u!" 3)ann faßte fle toteber nadj ber

fdjlanten, oornelmten £>anb auf bem SBagenfcblag.

„Unb mo wiüft 2)u auöruljen?"

„3d? fulpr bi« jefct jiello« in« 93laue, bem Oarbafee $u. 3© fudje ei*

nen (rillen Ort."

,/£er ift fyier!" rief Ofabefla triumpljirenb, „blic!' 2)idj um, toeiter fage

t$ nid>t«!"

2)ie föeifenbe jögerte.

„2Bcr ift tyer?"

,/äußer mir nur ein bruftfranfer Slrdjiteft unb ein $Renfa% Ijalb 2Mer,
halb $id?ter, ber ft$ mie ein (Sinftebler fyalt unb »erbirgt unb nie ben ÜBeg

freuet."

„2Birb man mid? aufnehmen?"

„SBeldje ^rage, ©iloia mia! 2)ie ^ädjterÄleute ftnb braoe, aufOpferung«*

tolle 9ttenfdjen, werben ntdjt cmjpredjen, menn idj 2)ir mein (Semadj,

einen alten ©aal, einen roafyren dfcitjtaO, in bem man fid) allein fUralten

fann, jur $älfte einräume. (Sr ift fcfywadj möblirt, aber ba« beadrten

$ünfilcrnaturen nicht, recht« ift mein ©chtafgemadj, ba« linf« an ben Saal

ftoßenbe Limmer foU man für Eich einrichten! Slbgemacht? 2)u fannft fo

oiel brüben im alten ©chloßgarten unter ^unbertjä^rigen (Sttpreffen träumen

al« 2>u magft, idj male tytx fleißig, benn", fte ridjtete fid^ »ieber auf ben

3u§|>ifcen empor, „ich »iß unb merbe cnblict) burd;bringen unb gegen (£a<

balen unb Ontriguen ftegen. 3a, id> werbe!"

Ueberjeugenber al« Ofabeüa'« Öeplaubcr Ratten ©title unb lanbfmaft*

lid^e ©d)ön^eit gerebet.

©iloia »erließ ben 2Bagcn.

On bemfelben 5lugenbltcf erfc^ien SBeppo, etwa« rötfyer unb noc^ etwa«

rebefeliger al« oorlnn, unter bem il)itrmbogen.

„Scusi, Signora, ma questo Vino Santo, biefer Ijeilige SGBein ift ein

Littel nio)t aOetn für bie tfrantyeiten, weld>e man beft^t, fonbern aud) für

alle, welche ned) fommen fönnen. Unb jebe ©elegenfyeit
—

"

„Si, si, 93eppo, bringt biefen Koffer ba in ba« ©d)loß, id) bleiben l)ier"

o3*
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„Santa madre, totfl bic (Bignora eine Eraubencur Brausen?"

,,(S« if* möglich, 23e»po, bag ich eine Sur Brause. $a ift ba« Jahr*
gelb bi* 9cina, feib tyx jufrieben?"

(Sr fdjmang feinen $ut. ,,£), bie (Signora ift eine ©eilige. 9cun
benufce idj bie Gelegenheit —"

2)er 9?cft feiner $ebe, ber mahrfdjetnlidj wieber £oblino'S eblem ©c=
mäch« galt, fam nicht mehr $u ben Dl;ren ber 2)amen. OfabeOa hatte fi$

an <Siloia'$ %xm gehangt, ftc erregte bie greunbin faum bi« gur Hchfelhöhe

unb 30g fte mit fort.

„$u foflft erft hier braußen SWcä fe^en

3a, c$ mar föjtlich, bei jebem (Schritt, jeber SBcnbung. 2)ie gelfen, ba3
grüne Saffer, bie Weinberge, bic alte (Stybreffenallee, ber (Sdjloggarten mit

faum noch erfennbaren ©artenanlagen, bie ein ©urgherr oor oieflei^t hun*
bert Sauren tytx gemacht, bie jerftreuten, erotifa^en |*flangen, bie fta> oöflig

acclimatiftrt, bie SÖtyrthcngebüfchc, bie oerfteeften föuhefifee, bie Olioenbäumc
mit i^rem emften Graugrün, ber platfchernbe 33ach, über ben etnß Keine

SBrürfen geführt haben moebten unb ber fünftliche SafferfäUe gebilbet hatte,

Granaten, feigen, frembe Sftabelhöljer unb ba$ ©eben ber ©crbfrfonwe bar»

über, ba$ leife (Summen unb ©urren in ter $?uft, aber fein Gcraufch menfeh*

(ic^er (Stimme, feine gerfrreuenbe unb betounbernbe $h$ unp ®k% unt

3»ifchen afV ben 9caturfd)bnheiten ber alte (Scbloßbau, wie ein Peinern graeje*

geidjen au« »ergangenen Jagen.

tluch bie S3eibcn roaren ftiU.

flu« bem Garten führte Ofabeöa bie greunbtn gurücf an ben (See, an
bie anbere (Seite ber frmbgunge, ba« Getoäffer mar fo toeOenloS, fo {bieget

glatt, (Siloia trat rafdj an bie <S<hlofcmauer hin, tt>o ber (See eine flehte,

natürliche 33u^t btlbete, $um ftmben oon Bahnen. Sine Sarfe lag nahe

berfelben, fte beugte ftdj oor, oicUeicht um nach ber flette beffclben $u faffen,

guefte aber mit einer raffen Bewegung jurücf unb em leichte« föoth ßiea,

babei in ihre SBangen.

„$er erfle 9)cenfch!" flüfterte fte OfabeUa ju

j)ie reefte ba« bünne £>al«chen.

„W), ber SBibberftein , 2>u weißt, ber (Sinftebler! ©agte ich nicht, ba§
er ein tounberltcher üttenfeh fei?" flüfterte fte. (Siloia bliefte nach bem &ahn.
„Gr bietet toenigften« ein hübjdje« 33ilb fo."

„Wahrhaftig, er fchläft!" OfabeDa fchüttelte bic Dörfchen.

„Unb am Snbe be« S3oote3 liegt ein (Strauß bon (Ebbreffen — toie me*

lancholifch!"

„(Sin <Süjct $u einem Genrebilb", nitfte bie kleine. „Slber, wie leicht*

ftnnig, auf bem (©ee einjufchlafen, für einen 33rufttranfen. 3efct fommt bie

£)ra, ber fühle Shalnnnb, k«" gtoifcr>cn brei unb oicr Uhr toeht unb bem fit^

^eibenbe nicht auäfcfcen foüen."

„@r ficht toie ein ©üne auö", meinte 8iIoia
, „eine echt beurfche Ge*

ftalt mit biefem Slonbhaar."

„Unb ber $ahn ift lofe unb ber Söinb fann ihn forttreiben unb ein

Uuglürf gefd)ehen!" ftammclte bie fleine Malerin in plö'fclicber ^Ingjt. „SBärc

e^ nicht gegen (Sitte unb ©erfommen, fo mürbe ich ihn toeden, aber mir

fönnen auch einen Unecht hinau« fenben, oom (Schlöffe", unb ftc beruhigte

fich tabei toieber.
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9luf bem grünen (See würben bie erften flehten SBeÜen fid^tbar, ber

teilte SBtnb, bie Ora, fünbigte ftd} an.

2)ie fdjlanfe ©eftalt (Siloia'ä jianb einen Slugenblicf regung«lo8, it>re

klugen flauten über ba« 2Baffer Ijin, e« War, al« erwäge fte etwa«. 3>ann

tnaaite fte einige rafdje 3d>vittc bem SRanbe 311, 309 fdmefl unb geräufmle«

bie Äette fyerüber unb fcfylang fte mit fefrer §anb um ben 'ißfafyl am Ufer.

2)ann wanbte fie fid} ru^ig, al« fei nid^t« gefdjefyen, unb ergriff ben 2lrnt

ber greunbin. £)er Äatyn liatte taum mehr al« eine (eic^t fcfyaufelnbe 33c*

wegung gemacht unb ber <Sd)läfer war nidu babon erwedt worben.

„3)u!" fagte atfyemlo« bie Heine Sttalertn, al« fte wieber jenfeit« ber

5D?auer waren, „toenn er ermaßt märe, weldje Verlegenheit!"

„Unb wenn bura> irgenb einen 3u fafl e »n Unglücf entftanben märe,

wa« bann?" fragte ©ilbia, fo ernjt, baß 3ene feinen Einwurf mehr Wagte,

al« ben: „(£r foHte e« wiffen, baß 3»ei junge ÜHäbdjen, toie rettenbe (Sngel,

genagt ftnb".

„Ofabefla", fiel (Silöia toieber ein, „ich benfe, bie 3*ü, ^o un« S3eiben

eine berartige ^Benennung noch gemattet toar, ift borüber."

Xit Jägern Singer ber Slnbern umfchloffen bie if»ren. „9cidjt fo, ba«

thut mir weh! 9)can muß nic^t rennen, unb benfe codt) an ba« wahre SBort,

(Silbia, Äünftlerinnen werben nicht alt!"

„3ch aber bin nitfyt mehr toeit baoon. Unb ba fagte id) mir: 9^ocr) ein*

mal hinab in ben Süben, fo lange baß ^erg nod) empfänglich ift, nod) ju*

genblich ber (Schönheit entgegen fablägt, Xu. ftel;ft an ber ©renje, (Siloia!

Unb ba bin id>."

(Sie waren nun im (Sdjloßhof; eine ©alerie lief um benfelben, oer*

witterte ftre«fen flauten nod) tner unb ba herbor, 2Babbenfd}ilber, jerftörte

Ornamente.

(Sin bitfer, freunblicber £>err trat ilmen entgegen, er hatte mehr £eut«

fcl)e« im SIeußern al« ihm fein italienifcfyer 9xame eigentlich hätte geflatten

foflen.

„(Signor £)., unfer Söirth, ber Pächter be« ©Stoffe«, auf bem faien

feine Uroäter ^ädjter waren, er Ijat barum oöflig bie 2lir« eine« ©efttjer*,

obwohl ber ©raf, ber rechtmäßige, in Cefterreid) lebt. (Signore, tytt ift

meine ^reunbin, una donna celebre, (Sie fel;en e« ja gern, wenn ©erülmit*

Reiten auf O^rem (Sdjloffe einfetten. Signora (Silbia gilben ift eine be*

rühmte Malerin."

2)er runbe $>err ma^te eine Verbeugung nad) ber anbern unb brüefte

feine greube au« mit einem „Servo suo, ©ignorina", al« aber (Sifoia in

reinem Otalienijd; ifm um 5lufna^me bat unter fein 2)ad), ba cr^tän^tc fein

(9eftd)t orbentlid^ unb er oerfta^erte ber 2>ame, baß fie nid}t allein ba« ©e*

fuc^te,
sJiaturfd)ön^eit unb ©tiÜe in Üoblino finben fofle, fonbern baß aud)

ber berühmte §ei(igenwein fie ftärfen würbe für alle 3e^en -

(Sr ließ bann gweimal mit mad?tiger (Stimme ben 9tuf: „©igia, ©igia!"

burd) bie §aüe fa^aöen.

„Sono qui! ©ignor!" antwortete e« im 9)iotlton, unb balb jeigte fid>

ein fdjwarger 2)iätd>enfo^f, ben Silüia oor^in fdjon fid) über bie ©alerie fyatte

beugen fe^cn unb eine belle, ebenmäßige ©eftalt gehörte bagu. (Sie maa>te

ein gierlid) (Somoliment unb jtetlte eine %ta\ty mit golbgclber glüfftgfcit

auf ben @id)entifd) , bann oerfd)wanb fte, um ber umfangreichen J)ame, ter

grau $äa)terin, 3«'t 3U laffen, bie grembe 3U begrüßen.
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CS« war ein riefiger 9taum, tcr Saat, ben bie beiben Malerinnen nun

gemeinfam beiwohnten. 2)er einfache ^etyifch in ber Sflitte, an welchem fie

tafelten, fah trofc feiner genügenben ©röfee wie ein $unct barin au«. 2>a«

fd)tnale Soph<» terfchwanb ebenfadö an ber einen 2Banb, wie bie e« noch

umgebenben SUcöbel. 2>afür oerjehaffte fieb aber bie herrliche fuft be« Sil-

ben« burdj einige verbrochene f^enfterfebeiben ungehinbert 3"t"l t in ben wei*

ten ©aal, in welchen bie Sonne fdwn feit Oahrhunberten geblicft unb wobei

fie fidj über bie häufig wechfelnbeu Silber in ihrer himmlifchen Unwanbel*

barfeit gewiß gewunbert hatte.

Einige ber ftenfter hatte -Dfabefla 33oflring, bie Panbfchafterin, mit

Staffeleien befefct, aber Siloia blidte mit müben klugen barüber fort in bie

S'anbfchaft hinein.

(Snblith löftc fic bie fchlanfen Singet tont ftenfterriegel unb fagte : „3$
möchte h«mu$! G« ruft oon allen Seiten!"

„£>ann begleite ich x$ arbeite ^eute nicht, ich feiere ben Sag
deiner änfunft mit Widjtöthun!" {eheste bie ^anbfdjaftcrin unb faßte bereite

nach r* 1" rofcnbefrdnjten $ute. ÜWit einem leichten ©eufjer ber 9tefignation

ergab fidj bie Slnbere in ihr Sdncffal.

Sie warfen im Vorübergehen einen 93licf in bie $üdt)e, fie mar ho^Ö**
wölbt, ein riefiger fteuerherb flanb an ber einen Seite unb 3innerne Schau*

jdmffeln unb $rüge prangten über ihm al« Verjierung. 2)ie ^iichteräleute

unb bie fdjwa^e ($Sigia nahmen unweit be« $erbe« ihren Äaffee ein.

„ßennft Xu bie ©efduchte be« Schlöffe«?" fragte Siloia.

„2£enig, aber wir woüen un« an Oemanben wenben, ber fic weife, an

©ictor."

„2Ber ift ba«?"

2?cüa fchwenfte ben $ut, ber am $rme hi»Q.

„£er junge Slrchiteft."

Sie rief unb fragte eine 2)cagb, welche ihr begegnete, fie pochte mit

3ai3haftem Ringer an eine Zfyüx mit ittenaiffanceportal, feine Antwort, £aun
fdjlugett fie bie föidjtung nach bem @arten ein, fragenb unb forfchenb lugten

bie mattblauen klugen ber fleinen Malerin in jebe« ©ebüfdj, ber Oefudrte

war oerfebwunben.

„Gnblich tönten au« einem paoiflonartigen 93orfprung am Schlöffe,

biebt über bem See, Stimmen.
„No, Signore Vittorio, no!" fagte bie tiefe Stimme QKgia«.

„2lber 2)u t)afi eine gan^ falfche ©orfteflung oon bem ftutbe, @igia

33eÜa, 3t)r 5lfle fyakt fic. Om Sommer fepeint bort bie Sonne fo golben,

wie hier, unb Sinter«, nun ba fann man gen Statten jiehen, wenn man
will."

„Statten ift ba« einjige £anb, bie anberen, ba oben, ba« fmb SBüfien

unb Scbnecfelber", fagte ©igia beharrlich«

Sie ftanb unter bem Söogen be« hö^ernen ^aoillon«, ben ranfenbe«

©ewach« wie mit einem Äran^e umgab, leiste« Sftoth ber Erregung auf ben

bräunlichen SBangcn, ben einen $lrm erhoben, ftüfctc fie fich gra^iö« gegen

ben Pfeiler, welcher ba« £>ach trug, (£« war eine fo natürliche unb boeb fo

tlaftifch fchöne Stellung, ad' ihre weisen formen traten heroor. £a«
febwarje $aubt, beffen reiche §aarmaffe ber filberne *^3feil faum ju halten

oermoebte, war etwa« 3urücfgeworfen. 3)ie giligrangehange, weldie fie in

ben Chren trug, fchaufeltcn leicht hin lUtb her.
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„(Sieh boch, wie anmutig!" raunte (Silota ber ftreunbin gn. „On bie*

fem Moment möchte ich einen Porträtmaler beneiben."

„93ah", jagte Ofabefla, „bie haben e« eben eitel gemalt, ba« {cßWar^c

2>ing."

„(Sie ift eine Äofette!" murmelte fte unb trat naher.

„£>err <Sobbe, meine Jreunbin, ^räulein (Stloia ©Üben, Sie (ernten

ben tarnen?"

25a« Blieb bahingefteflt, benn eine leiste SRöthe fmfehte ü6er ba« ©e*
ftd»t be« jungen 2)ianne«, währenb er fic^ cor ben tarnen oerbeugte.

„$aben Sie fich wieber mit if>r gefiritten?" fragte bie £anbfa?aftertn.

„Sie füllten ba« nicht thun, mein ftreunb, (Sie wiffen, wie jehablich e« 3tynai

ift unb wie gärtlidj beforgt all' ihre wahren greunbe ftnb. 2Ba« fann benn
ein folch' unwiffenbe« 2)ing fich erlauben —

"

„2>iefe föftliche, reigenbe Unwiffenhett ift e« eben", fagte er, nod) immer
befangen.

@igia Iptte (Sifoia mit rafc^em Sölicf gemuftert unb tippte jefct auf ben

2lrm be« jungen Sftanne«.

„Ave bella nicht? (Sic ftefjt au«, wie eine 5ür(tin, unb bie 2lugen,

finb fie nia)t fo grün unb tief, wie ber (See oon Soblino?"
„Od) bitte um ßntfdmlbigung", wanbte fic^ ber junge ÜKann an bie

fchlanfe 2)ame.

„(Sie muffen ben Slufifprua) be« ftaturfinbe« al« eine Sleugerung ihre«

lebhaften @efühl« für «Schöne« unb (Stilcofleö nehmen, e« ift fein fabe«

Kompliment, wie e« in einem ©alon unferer norbifdjen, gemeinfamen $>ei*

mat jebenfaü« oerboten Ware."

(Sifoia lächelte.

„2Ber ift fie benn?' fragte bie Blumenmalerin, inbem fie aufmerffam

ein bereit« gefärbte« 2L*einblatt betrachtete.

„Sine Richte be« ^achter«", erwieberte ber Slrdnteft, „eine arme 3Baife,

aber feit bem oorigen Sßinter, bem (iarneoal, c« war ba« erfte SM, baß ich

in Soblino einfette, hat fte ben tarnen „©chlojjfräulein''. Gin befannter

Ticr)tcr ber Weujeit, jwei SWaler unb ich Ratten in fiterer £aune ein ÜHa«*

fenfeft arrangirt au« bem erfien Oaljrlwnbert ber Erbauung be« «Schlöffe«.

®igia war in ber bracht eine« Burgfrau lein«, ba« 30g \\)x jene Bejeidmung

$u. G« waren unoergejjlid) fettere Stunben", ein plöfclicher $uften unter»

brach ihn.

„
si?an wirb fte weiblich »erwähnt haben", fiel bie £anbjdjafterin ein

unb fpret$te bie langen Ringer au«einanber, ,/ßoeten unb 2Jtaler finb ber

^erberb für fotd>e SDiätc^en au« bem Bolfe, bi«her für nicht« gehalten als

eine 9J?agb, fteOt man fte ptöfelich tarnen ber befien ©efcUfchaft gleich unb

bilbet fo eine $erf^eit heran, bie unbequem Wirb. 2lud> ©igia ^at bie Un*

tugenb, ftet« ba ju erfahrnen, wo nicht ihr^lafe ift. £>, §err*Bictor, (Sifoia,

feiert (Sie bod) bie Beleuchtung ber Berge, bort brüben, wo bie ©trage nad>

•Dubicarien fta) abneigt V"

3lber Weber ber junge ÜHann noch ©iloia hatten jc^t ^ufmerffamfeit

für ^arbentöne, ber Grftere oerbeugte fid) abfehiecnehmenb unb bie Stnbere

fah ber etwa« gebürften, fdnualen ©eftalt nach unb feufgte. 2Benn im 9?or«

ben ber 2Binb Über bie ©toppein wehte, ob man ihm bann wohl bort fein

frühe« @rab graben würbe, ober ob er fich h^r unter CEtypreffen betten licjjV

fragte fte fich m StiDen.
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„Wim, welken ßinbrucf fyaft 2>u joeben empfangen?" unterbrach

OjabeÜa ifyr ©innen.

(Siloia »arf ba« SBlatt hinüber auf« ÜBaffer.

„:£er 2lrme liebt bie fäöne ©igia, unb fic fyat nid?t« al« 2Kitleib

für tyn."

„<5x liebt ®igia?" 3)ie kleine tadelte faft Ijöhnifcb, ,/Eu gtaubfi ba«?

£), Siloia, 2)u bifl in ber £f>at feljr furjftdjtig in gewiffen fingen! $e*

merfteft 3)u benn nicfyt, ba§ er ärgerlid) über iljr ©ebatyren ben plafe »er*

ließ. 6r liebt, ja, liebt, wie bie 2)inge liegen fyofjnungßlo«, benn »er tt>oÜtc

fein Scbicffal an einen (Sterbenben fnübfen, aber mdjt ©igia/'

(Siloia wantte fia) ab, e« fyätte il;r gu :v che getfyan für ben armen

tränten, n>enn Ofabefla ermutigt noeb fyinjugtfefet: „2)iicb liebt er, Xu
tfurjficqtige."

S2Ba tyrenbOene, bie$anb befdjattenb über bie unruhigen Slugen beefenb,

ben SHdjteffect ned? weiter ftubirte, ging bie ©lumenmalerin langfam hinüber

in ben Scblofjgarten , bie tiefe 9iu^e t^at ityr woljl naefc. bem wehmütigen
(ginbruef, welken i^r ber franfe, junge SDcann unb ba« lebenäfrifdje 2Jtab»

djen gemeinfam gemalt, $>offnung«tofigfeit unb oofle Ougenbfraft waren

e« gewefen.

(Sie ging rafdjer hinüber, bort nad) bent ^Ib^ang, an weldjem oorbei

ber 33ad) platfdjerte, ber foflte i^r bie trübe Stimmung ijinwegplaubero. <luf

ein ©raäflecfdjen, welche« bie (Sonne oerbrannt, fegte fie fid) nieber, e« war

ifyr nicht läfiig, bag golbene ©trafen iljr über 2lutlifc unb $>aar glitten, bie

braunen ftledjtcn erglänjten in feltjauicm Vierte, braungolbig.

@rüne äweige nieten i^r über ©autt unb Schulter unb fie braefc» ba»

oon ab. (£« war ein fremblänbifdjer (Straua) mit blaufcbwargen beeren,

oieüeicbt hatte bie Sdjlofjfrau oor ijunbert unb einigen Oaijren, at« tarnen

bie ©ärtnerei al« SWobefadje trieben, genau feinen lateinifdjen tarnen unb

feine Scaturgefdudite gewußt, auch Wohl fclber itm mit ber weisen $>anb Ijier

in ba« Srbreicb gefenft unb fein !££ad}6ttmm beobachtet.

i'ange faß fie fo, ben fdbönen $or-f geneigt, ben ßelgen $)al« gebogen,

bie £iber gefenft SDie Sonnenfirablen hüpften weiter, ber bunfle flechten»

!rait3 blieb im (Statten; »löfclicb war e«, al« ruhe etwa« wie bannenb auf

ihr, fie fyob ben 53licf, war ba« nur ein 93ilb?

9cein ! 93ielleicbt gwanjig ©abritte oon ifyr entfernt ftanb, groß, fcblanf,

ja über gewöhnliche SDcannergröfce wo^l um eine« £>aupte«länge aufragenb,

ber, ben fie beute faMafenb auf bem See gefunten. t2in blonter, beinah

an'« SRötblichc ftreifente Vollbart Ijing ihm tief auf tte S?ruft, wie eine

3Rähne umwallte ityn ta« $>aupt^aar, ein 3€i^cn febtefl 2Kaleiberuf« ober

be« gleic^gültigften Sia>gel?enlaffen« in ber tobliner ßtnfamfeit. (£r ^attc

eine *Ärt ^o^en ©ebirgäfieef, auf ben er [\d) leimte, uub fo ja^ er au«, Wie

ein wanbernber 9?ede, ber ©cfywert unb (Sc^ilb in ber $ütte gelaffen unt

auf frietlicbe Abenteuer auögejogen war, oielleid)t auefy auf eine ©ug« unb

Pilgerfahrt.
s
ilber nur wal^renb ber SDauer einer Sccunbe ^atte ©iloia ba« „23tlt"

betrauten fönnen, al« fie bie gweite erftauntc Bewegung machte, fc^ien tö

jerflicpen ju wollen, nein, bewegte c« fid} auf fie $u.

2)a« ärgerte fie; nidjt bafe er fie betrautet botte mit biefen offenen

ebrlid>en klugen, fo, wie er oiellcia^t eine i'antjc^aft mit Staffage angefetycu,

fie l^atte ja i^m ba« Öleidje oor einigen (Stunben getfyan, unb er ^atte c«
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wiflenlo« über ftd> ergehen laffen müffen, aber, ba§ er jefct ihr entgegenfd)ritt,

gleich bor ihr $u flehen trotte, ba& ging nicht allein über feine ßinftebler*

unb ©onberlingärechte hinau«, fonbern auch gegen jebe perfonline Freiheit,

benn er war, trofc ber $erwitberung in feinem Sleufjern, bie ihm immer nod>

einen malerifchen SRefler gab, ein 2flann ber @efelijchaft, ba« geigte ber erfte

»lief.

©ie erhob ftd) oornehm, langfam, gang mit ber „föniglidjen Haltung",

mit ber fte fdjon in t^rcr ©tubienjeit geneeft war, unb trat an ben Ütanb

be« 93acfye$. ©ie ^atte ihn tor^in leicht überfprungen, fie gweifclte auch jefct

nicht, bog fte e« tonne, aber ber grembe m it feinen läftigen ©liefen unb

wenn fie ben etwa« tyfytx unb abfehüfftgeren SRanb brüben fehlte.

©cfyon fheefte ftcfy feine fräftige fechte nach ihrer $>anb au«.

„SMen ©ie mir geflatten?"

©ie fah ihn erjkunt an unb machte feine Bewegung.

3n feinen tiefblauen Slugen flacferte ein ©tratyl auf, ber fein Slntltfe

terfchönernb übergofj.

„Sluch nicht, wenn idji mich in aller ftorm oorfteOe, al« derjenige, wel»

djem ©ie oor^in einen weit größeren 2)ien[t erwiejen?"

(£« ärgerte fie, bafj er barum ein 9?cdjt $u ^aben glaubte, fie anreben

311 fönnen. ©ie l)ob nur noa) um ein 2£enige« ben $or-f.

„©djläfer fmb wie $inber, unmüubig, unb ^aben feinerlei SRecbte!"

„$th"> entgegnete er unb lief? bie £anb ftnfen, „©ie jdjämen fieb O^rer

£ha* unb wollen nicht baran erinnert fein!"

£ie 9tothe !am unb ging auf ihren iöangen, warum fyatte ber Unbe*

rufene fie auch ftören müffen, al« fte, alle Stteflerionen oerjagenb, in füßer

©elbftoergeffenfyeit bagefeffen?

„3$ i)aU noch niemal« irgenb eine begangene §anblung bereut."

„(Sin ftolge« SBort!" fagte er ruhig.

©ie würbe noch empörter. „Söoljl aber manche $u üergeffen gejuxt,

unb ba« gelingt mir fdweU."

„Unb©ie gefiatten mir, -3lmen bei lefcterem 31t Reifen?" 2)abet Wartete

er ihre Antwort nicht ab, jonbern fuhr rafch unb halblaut, etwa al« fbräa^e

er in irgenb einem ©alon, fort: „2)ie $anblung oergigt man jebenfall« am
leid)teften, welche oöUig nujjto« war. Unb fo muffen ©ie wijfcn, baß ©ie
midi weber einer ©attin, noch einer 33raut unb nicht SÖater unb Butter,

5öruber unb ©cbwefter retteten, am weuigften aber ber 2L>elt, benn bie hätte

nidjt« in mir oerlorcn!"

„2Rein £crr, tiefe SBefenntmffe —

"

„Onterefftren ©ie gang unb gar nid>t, id) glaube ba«. Slber ich werbe

mir Ofyre £anlbarfcit erwerben, wenn ich noch ^ingufüge, baß ©ie rul;ig

mit bem gräulein 5öollring ba« Ufer oerlaffen fonnten, Öigia, ba« ©djloß*

frdulein, ^atte bie ©cene mit angejeljen unb fie ift $u fe^r barm^ergige "i)iire

be« JoblmojeeS, al« baß fie üorgeitig mübe bitter in bie grüne iiefe ftitrgen

laffen würbe. 2)a« @ewid)t unbehaglichen 3>erbienfle? wäre alfo con 3l?rcr

S3rufl genommen, meine ©näbige!"

©iloia fa^ e« nia^t mefyr, ba§ er ironifc^ läa^elnb ben Jput lüftete, fie

fcfcicfte ftdj jum (leinen ©brunge an, er gelang unb fdmetler al« eö fonft tl;re

(Gewohnheit war, jehritt fie ben üßeg gurücf, welken fte oorhin träumenb ge^

(ommen, bieömal erregt, gornig.

2öarum? Sluf wen? 53or bem X^orbo^cn angelangt, fühlte fte, bag (ie
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e« auf ft<$ fetter mar. $ie Sontrooerfe mit bem Cremten märe oermieben

geroefen, fyatte fie ruljig feine §anb al« ©tüfce ergriffen unb märe ebcnfo

banfenb mciter gegangen.

„6iloia, fo alt unb ncdj fo tinbifd)", flüfterte fie im §inauffieigen.

2)ie £anbfdjafterin Ijatte eine« Slbenb« beftimmt erflart, fie müffe fo

balb al« möglid) na* £orbola, um einige ^arbentöne ,u ftubiren mit ber

Beleuchtung i^rcö Bilbe« nad^ufyelfen unb ba ©iloia fidj bereit 3eigte, fie

bi« an« ^iel 31t begleiten, fo brad) man in aller ftrülje be« folgenden 9)cor*

gen« auf.

ö« mar eine fyerrlidje, frifd>e ^a^rt, (Sonnenlichter oergolbeten 9lße«

unb grüfyrotfy mar noä> am Gimmel, ©iloia rourbe uicbt 3U flauen mute,

bte ftctömaffen rechte unb linf« im Sarcatfyal toaren greifbar nafye in ter

reinen £uft unb fein Berggipfel erfdjien fo fyodj, al« baß ftd) in ber ©ruft
ber $ünftlerin nidjt ber 2Bnnfdj regte, fie möchte fyinaufflimmen.

2)a« ©efäljrt rollte unter bem Reifen Inn, auf meinem 2lrco fiolj oben,

mie ta« $U\t eine« SRauboogel«, fyä'ngt.

Ofabella flie§ einen gang leifen ©djrei au«. „2Hein @ott, mie ber

2)?enfdj toagljalfig ift unb einen erfdn-eefen fann, eö foflte poligeitidj oerboten

merben! 3)a, fdjroff am $lbf>ang flanb er unb flaute fyerab auf un«."

„2Ber?" <5iloia'« febarfe $ugen fugten umfonft ben ©egenftanb oon

OfabeÜV« ©d>retfen 3U erfoäfjen.

„2>er Eremit oon £oblino! Qd} toeifj, er toanbert auf allen Bergen

untrer, raftlo«, toie ber emige Oube. ©iloia mia, ber 9)?enfa? ifl unfyeimlicfy,

mer toeifj, ma« er auf bem ®emiffen fyat."

,,9Cufyelo« unb unglürfliefy geroifj", fagte fid) (Siloia im (Stillen.

Öfabella trennte fia^ oon ber ftreunbin, ein Boot foüte 3ene nadj

Xorbola tragen unb balb Ijatte jtdj ifyre fleine ^ßerfon fo malerifdj al« möglich

barin gebettet, fie minfte mit meinem £ucbe nodj au« ber gerne ein

Pebemoft.

"216er ©iloia manbte bem blauen (Spiegel balb toieber ben dürfen, tie

Dampfer rüjleten fu$ 3ur Slbfafyrt, ba« reifenbe publicum ftrömte an ben

Apafen, blaue unb toeifje Soleier meßten, alle 3)ialecte fdjtoirrten burdj ein«

anber, föufe, fragen unb Befehle. SHtin, fte toollte fidj ben frifcfyen (Sinbrucf

ntdjt oerterben laffen, audj ifyre feiige 33erfd)ollenl)eit nidjt in ®efafyr bringen,

inbem fie ri«firte, baß fiefy plö^lic^ irgenb ein Äunftfdjtoarmer be« Horben«
ober eine fdjöngeijtige 2)ame i^r mit einem „3lfy, ©iloia gilben" in ben 9Beg

fteQteu mit ibr 311111 minbefkn ;c hn fragen nad^ einanber oortegten.

2Wöglic^ft rafc^ beftieg fie ifyren ilBagen toieber unb toäfyrenb ber Äutfd>er

luftig feine ^eitfcfye fc^toang, rollte er gurücf auf bem 2£ege, melden fie oor*

^in gefommen.

5lber fie fanb aud) niebt „ba« ^edjte ' barin, fid> untätig meitcr foebi*

ren 3U laffen, fie toollte felber i^re Gräfte regen unb liefe beim (»cfylofc %xco,

bem fto^en ?h)t, galten unb begann ben Berg $u erfteigen.

(Sie flanb an einer fcfyroffen <5teÜe unb blirfte ben 3lb^ang hinunter.

Bielleiü)t ^atte ber btonbe grembe an biefer felben (©teile geftanben, alö

bei ber ©erfahrt Ofabetla ben Schrei be« (2d)rerfen« au«gefto§en, oon unten
moebte e« red)t gefä^rlicb auöfe^en.

^lucb ber war ehifam.
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(Sin leidjtcr Sdjauber übcrrtcfelte fie plö^lid), fic modjte nid)t meljr

binabfeljen, wenn er geftiirgt wäre, gerfdmtettert bort unten läge, ben fyübfaVn,

ftoljen Äobf gerfebeflt auf unbarntfjergigen Steinen! SRaftfy trat fie gurürf,

gornig über ftd) felber, warum mußte fie immer toteber an ibn benfen?

2)a [tiefe ifyr ftuß an ein £inberniß, ein §eft in Sfiggenbudjformat!

Sdwn fyielt fie cS in ben §änben, tann flaute fte fidj fudjenb um, nein,

nic^t in ber §ö^e unb uid?t unter il;r waren onißgänger gu fefyen, benen fte

tljren ^unb unbefcfyen überliefern tonnte. 3lud> fein Ücame ftanb auf bem
f^wargen Umfcblag. 2)er war fyaßlidj für ein Sfiggcnbudj, weld^S ber

wanberlufrige ßünftler überall mit fidj tragt, fargäljnlidj , als foUten nur
traurige @ebanfen bort hinein geborgen »erben.

Sie fefcte fteft nteber, legte ben Sonnenfdnrm gur Seite unb fdjlug baS

erfte 33latt auf; gleia> baS fehlte fie.

(Ein CEidjbaum gebrodjen, feine krümmer öon (Sbljeu nodj umranft unb
reieber tieftraurige Strogen, bann ein 9^c^ im 2)itfid>t eben erft oerenbenb

unb bereits oon föauboögeln umflattert unb fo blätterte bie SJcalerin weiter

unb weiter, bis bie Statinen ifyre großen klugen töflig oerfdjleierten. $luf

ber legten Seite, bie leer geblieben, las fie: „(jonrab Sibberftein".

„3dj wußte cS längft", jagte fie oor fid> Inn, als fdjulbe fie ftd) felbcr

eine (Srflärung, „bergleidjen entwirft nur ein ÜJJenfdj, ber fo unglüdlidj unb

elenb unb einfam ijt, wie er/'

Sie mußte ftd} bann aufs Neue in bie Blätter oerfenfen.

,,(5r wäre ber größte 2ttaler ber Seit, ließe feine iedmif nidjt 2lÜeS gu

wünfd^en übrig", meinte fie bann unb nadj einer ^aufe fefete fie fjingu : „UnbcS

ift gu fpät, um baS nod> gu bewältigen, er ftefyt audj an ber©reugc, wie idj!"

Sie blirfte auf ein 93latt, baö einen ©rabftetn geigte, ber gerfallen, aber

bod) nod) eine lesbare 3nfdjrift trug, ein Jobtenfdjäbel lag baneben unb ein

fpielenbeS Äinb ftedte S3lumen in bie leeren Slugenfyöfylen beffelben.

„£aS erinnert an bie bigarr--genialen (Einfälle beS großen 33elgierS",

meinte Siloia. 2)ann ridjtete fie ben Äopf auf, fann naefy unb fagte: ,,3d)

muß cS bewahren unb ifym wieber übergeben, wie, nun baS foll auf ben 3U*

fall anfommen, jebenfaflS fyöflidjer, als idj feine £ülfe neulidj gurürfwieS.

Sei er, wer er wolle, er ift ein ganger Sttann, ein v#oet, ein Äünfiler bcS

$ebanfenS!" Sie mußte bie SluSfidjt oben oergeffen Ijaben; fo rafdj fdjritt

fie bergabwärts, baß fie atfyemloS unten iljr ©efätyrt erretdjte.

Sie baS fojtbarfie Äleinob bettete fte baS fdjwarge 33ud> auf ifyren

Sa^ooß unb legte bie gefalteten $>änbe barüber. £>ie ftelswänbe unb grünen

Söüfdje, bie 33urgtrümmer ber Mirena unb bie Straße nad) Oubicarien gogen

ifyre 93lirfe nic^t mel^r auf fidj, fie fa^ immer oor ftdj in bie Seite, fein 33erg

j^ien ein »^inberniß, fte waren QHaS ober nia^t ntel^r ba.

}5lö$lid}, Üobltno war nid^t meljr fern, ftanb fte auf unb legte ben

$utfd)er bie §anb auf bie Sdntlter.

„Senti! Qd) will auSftcigen!"

ßrfc^reeft breite fia> ber braune 55urf^e auf feinem Sijj, er glaubte

uid)t redjt gehört gu ^aben. ^Iber eine ftolge ^anbbewegung wieber^olte ben

2?efet)l. Gr f^rang ^>erab , l>alf i^r heraus unb fie wanbte ftd} rürfwärts,

ber Schirm blieb im Sagen, aber baS fcfywarge Söudj l^ielt fie wie eine SBaffe

im ^Irm. Sie ging einem §elSblod gu, ber fid> quer nadj bem SBaffer fytn

jenfte, aber als fie bemfelben gang na^e war, gogerte fie, ein leidjteS 9?ot^

l;u|d)te über ifyre Sangen, fie machte nod; einen Stritt, unb bie Slnrebe,
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nad) melier fie fecunbenlang oergeblich gefuebt, blich ihr erfpart, benn bie

£>ünengeftalt be« 2>eutfchen richtete fich neben bem 33locf auf unb trat ihr ent--

gegen, ©ein Strohhut hing auf einer Spifee be« fteläblod« , fo beugte er

fcaö unbebedte Jpaupt unb (agte:

„Sie moflen mid) gum jtoeiten 9)?ale befchüfcen unb fdjirmen , jefct bor

Verluft, unb ba ich roeig, mic wenig Sie ben £)anf lieben, fpredje ich ilm

nid)t au«."

(Sin leiebte«, ironifche« j&udtn mar babet um feine ÜRunbminfet geglitten,

er ftredte mit einer feiten Verbeugung bie $anb nach bem 93udje au« unb

fügte lungu:

„Od? bin auch bie«mal in ber glüdlidjen £age, Sie über bie 93ebeutung

beffen, ma« Sie traten, aufjuflären, ba« 33udj Ijat feinerlei Serth"
Sic gab e« noch nicht frei, fonbern bltrfte ihn ernfl an.

„
sJiun tonnen (Sie mir ermiebern, Sie mürben bem reifenben $anbmerf«*

burfchen fein 2Banberbucb nachtragen, fä'nben Sie e«, ich gmciflc nicht an

Ofyrem guten $erjen, ©näbigfte, unb bin fotdj ein SBanterburfcb. 2)a«

fcbüfct Sie cor 3)anfe«tiraben."

Sie hatte bie«mal nicht i^rc fcolge Haltung, fonbern ganj bemüt^ig

fagte fie: „Och befah bie Sfi^en."

(Sr lachte, al« motle er fich felber bamit oerfpotten.

„Och befah fie, mein $err, unb fie fyaben mich tief ergriffen. So biet

©efühl, fo oict Eigenart."

„Unb fötale drbärmlichfcit im „§anbmerP, nic^t fo, meine @näbige?
£a Sie fich ja einmal al« Äunftfennerin bema«firen."

„2)ie Widmung laßt gu münfdien, ma« ba« £edmijcbe betrifft."

„Sieh ba, einmal ein ehrlicher ^rauenmunb ! Schöne Pippcn pflegen fonft

melfadj gu lügen unb gafynlofe erft unbarmherzig mahr gu merben. ^arbon,

gnäbige grau."

Sie lieg fich feine SBittcrfcit unb jene SBegeidmung ruhig gefallen, benn

fie moflte ihren ßigenfinn oon neulich »ieber oergeffen macben.

„Sie ^aben eine fo büftere Sßeltanfdjauung , nnb bie (Srbe ift bod> fo

jebbn", fagte fie.

„So fc^ön, ba« fingen bie SBögtein", gab er gurütf unb faßte nach

feinem $ut , „aber e« giebt auch fmftere SBinfel , in bie fein foteher Zon
bringt."

„Sagten Sie e« fidj nidjt, at« Sie oben auf bem gelfen bon Slrco fkn*
ben?" fragte bie $ünftlerin.

(Sr jah fie mit |eltfamem SBlide an.

,,2£a« ich fcadjic? Och fragte mich, ob an bem gufee be« SBerge« toofyl

ba« SMümlein „53ergcffen" müchfe, unb gerabe in bem Momente fah ich Sie
unten im Üöagen unb floh, tenn ich glaubte, Sie mürben herauffteigen unb
id) mollte -3h"cn bie Uuannehmlichfeit ber Begegnung erfbaren. ?)abei tcr*

gafj id) mein Sf^enbuch", fein £on mürbe mieber fpöttijch, „unb au« biefem

Öcftanbmfe erfehen Sie, ©näbige, tajj Sic nia>t mehr traten, al« Oh"
Pflicht, inbem Sie c« mir jefct mieberbrachten."

G« hatte ihr unter feinen SBorten einen Stieb in« §crg gegeben, benn
fie erinnerte fid> be« fchauberhaften ©etanfen«, ben fie bort oben gehabt,

menn er mit blutenber Stirne bort unten auf ben Krümmern läge!

Sie lieft e« gefdhehen, bajj er ihr jefct fein öigcnthuut au« ben £>änben

nahm, aber fie fagte gugleicb:
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„begleiten ©ie mich heimmart«, icc? habe ben Sagen oorangefdjitft
!"

©o überrafchenb ihm fichtlich tiefer ©efehl hang, fo toeltgemanbt ^öfltd>

beugte er {ein $aupt unb trat an it»rc ©eite , unb fte fchritt nun fo unbe*

fangen mit ihm bafc»in, al« fei e« ein #inb, ba« fte fich gum @eleit erbeten.

„Siffen ©ie", fragte fie nach einer $aufe, „baß man fie ben ßinfiebler

oon Soblino nennt?"

„3ebcr anbere Dcame wäre mir unbequem!"

„(Sie fagen ba« fetir hochmütig, ob berechtigt? benn gu ^iten brauet
man SJJenfchen, feien e« auch bie unbebeutenbften!" gab fte ruhig gurürf.

„
sJcur Hbler leben etnfam auf be« ©erge« ftirft!"

„Unb bajj id) feiner bin, aber gerne einer wäre, fyaben Slmen biefc

©latter gefagt, gnäbige grau, unb auch, bafe ich nicht gu SDcnen gehöre, meldte

ba« $?ieb ton ber ©ct-buhcit ber Seit fingen/' (5r fagte e« mit falber

©timme unb bie festen au« betlomntener ©ruft gu fommen.

©ie, bie immer gu ftcfy felber oon bem Untoerth be« £eben« rebele, fte

fdjien plöfclich befliffen, ben fonberbaren SWann gu befehren.

„SBenn ich ein SWann märe, icfy jagte nicht iräumen nach, fonbem fafete

bie SLMrflichfeit an mit parter §anb!"
<5r ladjte.

,,©ie betrauten meine gäufte, ja, fte ftnb bie eine« Panbairth« unb
^aben nur au« Ueberfc»ebung nach bem ©tift be« ßünftler« gegriffen. Sollen

©ie ntc^t bie ©Ute haben , ©nabige , unb ba hinten auf ba« legte, meifie

©latt ba« eble beutle ©bri<h»ort f^reiben : „©cfc>ufter, bleib bei X einem

Reiften!"

„Oer) meine", fagte fte, ohne feinen öintourf gu beachten, ,,©ie müßten

ein föcbner fein unb unter ben ©eften 3hrc$ Cclfe« fi^en unb nutberathen

über ba« SBot»! unb Sehe be« beulen ©aterlanbe«!"

„©ehr gütig unb Unb, ber ©erjuch, mid) oon bem betretenen, faljehen

2Sege abgulenfen, aber ich »erbe alt, bie 3"*/ to0 $anS nicht ntehr *crnt ' 'f*

balb für mich gefommen."

©ie ftanben am $h°rk°gen , über bcmfelben ragte feine Siuftebelei

empor. 2)er Äutfdjer lehnte jeitmärt« mit bem ©chirm ber ©ignora, ©igia

flaute au« einem ber ftenfkr be« $aubtflügel« unb ba« blaffe &c[\d)t bc«

„povero Vittorio" mar hinter ihr aufgetaucht.

,,S« ift beffer fo", meinte ber (Sremit mit einem begeichnenben ©liefe nach

fetner Älaufe.

©iloia reichte ihm roortlo« bie §anb, er machte eine rafdjc ©emegung,

al« »olle er fte an feine kippen giehen, liefe fte bann aber toieber finfen unb

trat gurürf.

Slm ©tamm eine« Maulbeerbäume« lehnenb, fah er ihrer (ablaufen

@eftalt nacb, bi« fte oerfchmunben mar.

©iloia hatte fieb mieber gur Arbeit geflüchtet, an einem ber ©aalfenfter

ftanb jefct ihre ©taffelei unb fie fhinbenlang oor berfelben. £>ie £anbfd)af»

terin hatte oen Sorbola 9cad>richt gefanbt, bafe fte bort mehrere 2)iotit?e ge»

funten unb noch Jage gurürfgehalten teerben fönne, ©ilma möge ihr folgen,

unb „e« ifl gu intereffant, gmei Oournaliften , ©iloia mta, unb Kollegen,

liebenötoürbtger unb grober 2lrt, fomme boch- 2öir finb bie heiterfte Äüuftler*
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gefeUfdjaft , ich bie einzige Vertreterin unfere« ©cjdjledjt« unb ich fann ur.b

barf Wohl jagen „fehr gefeiert". $omme auch 2)u!"

Slber Siloia 30g bie Ginfamfeit be« alten Schlöffe« oor, unb hatte eine

plöfetiche Sefmfucbt nach Arbeit Wommen, ber fte nachgeben mußte.

(£« mar ein feltfamcr Vorwurf, ba auf ihrer Staffelei. Sluf einem

Meinen 9iaum fah man ein Stütfchen grünen (See'«, ber gan$ leiste äBcflen

hatte, auf melden fidj ein #ahu fcbaufelte, er mar leer, nur auf ber 35anf

an ber Soifee lag ein großer Strauß oon (Ehpreffen, eine einzige, l^at6x?cr*

früppelte Sttofe bajwifchen, fie wußte nicht, mie fte e« nennen moflte. Cr«

mar ihr burd) ben Sinn gefahren unb mußte auf ber £einwanb fefigebaltcn

merben.

$ie weitern Spajtergänge hatte Siloia eingeteilt, fie faß oft in näcbftcr
sJiähe be« Schlöffe«, wo fte Vittorio unb ©igia in ihrem harmlofen Verfcbr

beobachtete, c« war, at« febeue fte braußen eine Begegnung, unb bod) wußte

fie, baß ba« finbifdje gura^t war, benn ber Sonberling au« bem £lmrm oer.

ließ feine ßlaufe entweber in aller Morgenfrühe unb teerte erf* bei fmfenter
sJtocht ^eim, ober er war tagelang einge[d?loffen, „malenb" unb „mit ftch felber

rebenb", wie ©igia behauptete.

Siloia h<rttc eben ben s#infel nierergclegt unb ftch bem genfrer ganj

gugemanbt; e« ging in ben Schloßgarten.

£ort faßen Vittorio unb Öigia an einem Steintifcb, er blätterte eifrig

in einem iflufrrirten 93ud)e unb rebete auf bie Italienerin ein, wahrscheinlich,

um ihr ben 93ewei« ton ber Sdwnheit feiner $>eimat wieber einmal recht

beutlich flu geben.

@igia'« Vlicfe hatten bie Malerin oben fehr balb bemerft.

„Signorina benebetta, nicht wahr, ba« ift ein Glenb mit ben Männern,
bem ba oerbietet ber Slrjt ba« föeben unb ich hape nun W^n länger wie eine

Stunbe feinen träumen guhören muffen."

„(£« ftnb feine STraumbilter, ®igta mia, e« foll SlUe« fchönfte SöirfliaV

feit werben!" rief Victor erregt.

„Unb ber Slnbere, ber (Sremtt."

,,2Ba« ift« mit ihm?" fragte bie Malerin.

„Verfd)Wunben i\t er
, feit jwei Sagen unb fein Menfd) weiß , wohin.

3n ber ©efinbeftube flüftern fie ftd) fchon ^Derlei in« Ohr *>ou Unglüd«»

fäaen!"

„SBah", fagte ber flrdnteft, „er ijt ein geübter Eergfteiger."

©igia fah ihn ntit einer ftrafenben Miene an, ungefähr wie eine Mutter

ba« $inb, weldje« foeben ihr Oebot übertreten.

„So", rief fie, „nun bleibt Ohr tytv. ba« oiele Xrepoenfieigen ift (Such

ohnebie« oerboten , unb id) e^äl^le ber Signorina broben wa« fie $u wiffeu

braud)t unb in wa« 3hr nicht cinfprechen fotlt!"

2)ann l>ufd>tc fie bem Befehl war gur 53efräftigung noch ein Keiner,

italienifcher jluch gefolgt rafdj hinweg.

Proben trat ihr Siloia febon auf ber Schwelle be« Saale« entgegen

unb faßte mit falter £anb nad> ben warmen Ringern, tic ftch ifft entgegen

ftrerften.

„©igia, glaubfl auch £u, baß ein Unglüd —" fte mochte fcfceinbar nidjt

weiter reben.

„No. no!" war bie Antwort unb ein energifd>e« föopffchütteln begleitete

fie, ,,e« hat ihn hinau«getrieben, weil« ihm im Sturme unb ba", fte beutete
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auf ba« $crg, „gu enge geworben. (Sr fyatte ftdj gmei Sage mieber ein»

flcfd^lofTen unb bie ©Reifen faum Berührt unb bann am britten war er fort.

3&r fyabt Stfitleib mit ij?m, tooUt 31>r fe^cn, toa« er matt?"

©iloia überlegte eine <£ecunbe, bann ermteberte fte rufyig: ,,3a!*'

<2d)metgenb folgte fte ber flüchtig 33oranfd)reitenbcn über bie Valerie

nad) ber ©tetntreppc. hieben ber £fyurmtl)ür l)ing ein großer, roftiger

(Scblüffel, als tyn ©igia'S Heine $anb im ©djloffe breite, gab e« freifdjenbe

£öne. Sie fd^ritt hinüber unb hob fte auf, bie Vemtoant l?at tc nid)t gelitten,

e« war ein glürflidjer ftatl getoefen; mit rafdjer, gefduefter §anb braute

Siloia Sllle« in bie richtige S'age. 3>ann flaute jle t-rüfenb SDiotiü unb

Arbeit an.

(S« mar mieber ein eigenartiger, tiefer ®ebanfe. Gin (Sarton an ber

genfterroanb geigte ben Sntmurf, ein bitter in fernerer Lüftung Ijatte ftd) in

ben 3Balbe«fd>attcn an ba« Ufer eine« grünjdjmargen £eid)S gefcblebpt, am
SRanbe beffelben roud)S ein niebrer Straud) , nad) bem ftreefte er bie £>anb,

bafj ber (Strauß gurüdfdmeUen unb im nää)ften Moment ber fernere, mübe

ftuß beS irrenben 9ttrterS ausgleiten, ber fdjmarge (9runb ifyn begraben mürbe,

baS fagte nid)t«, baS füllte ber S3efd)auer. -3n s#rabeSfengeminben ftanben

um ben Sarton bie fmmermütlngen SMlljelm 9)füUer'id)en SBerfe:

„Söeißt 2)u, in h>cl$em (harten

SBlünilein iöergifjmein ücbtv

£)a« SMümlein muß idj fudjen,

mt aud> bie Straße gc^t.

$at feine grünen Blätter,

£at feinen ©lüü)enbuft,

63 minbet ftd) am SBoben

3n nätfjrtg bumbfer i'uft."

Siloia mußte über iljre äugen mifdjen, efye fte toeiter lefen fonnte, bie

Italienerin fal) fte ftomm an.

„SBadjft aud? an einem Ufer,

2)ed) unten fließt fein ©ad),

Unb roittfl ba« ©lümlein pflüden,

2)id) gie^t ber SÄbgrunb nad).
4 '

„GS ift mol)l fefyr traurig?" fragte ©igia mit üerfd)leierter Stimme unb

entfiem ©eftd)t.

„Sefyr traurig", mieberljolte bie 3Merin, bann manbte fte ftd) gu ber

StuSfüljrung ber Sfigge auf ber (Staffelei.

Sie mar beffer gelungen , als Siloia geglaubt , bie gigur beS bitter«

geigte ed)te Proportionen, über bem fdjmargen ©runbe brütete ein bumofe«,

gefyeimnißoofleS Sdjmeigen, ber Straud) mar erft begonnen. SBaS mar ba«?

ifcer ÜHaler fyatte üerfud)t, i^n mit blaujdummernben S3eeren gu fdjmütfen,

mit foldjen, meldte Silbia am erjten Sage brüben im ehemaligen 3ter3arten

gefunben. Sie maren il)r fremb gemefen, aber fte rpatte ftd) barüber gefreut,

fte maren malerifd) mit bem tfjauartigen 2)uft, ber über ifynen lag unb ber

ftd) bod) nic^t fortmifdjen ließ. Sftun fyatte (Sonrab SBibberftein, ber Sonber*

ling, benfelben @ebanfen gehabt, fte fa^ nun nod) mefyr in i^nen, ma^rfd^ein«

lid) bargen fte ein ©ift in ftd), meldje« ©ergeffen^eit bringt.

Grüben am ftenfterfreug l)ing nod> bie 33eerenbolbe, meiere bem WlaUn*

ben als SttobeH ^atte bienen föden , aber baran maren bereit« bie ftrüdite

glanglo« unb oerborrt.
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Sie munbcrlidb! (£« mare tfyöri<$t gemefen, eine ©egieljung gtttfc&cn

iljrem ginben unb ^flüden ber 93eeren an jenem Sage unb ben Einfall fcc*

3J?aler«, biefelben an bem Ufer jene« büftern (See machen laffcn gu tooHen,

fc^r tfyörid>t, aber fte fonnte ftdj bod) eine« eigentümlichen @efüljl« nidjt er«

meljren, al« fte i^rc ginger über bie oerborrte grudjt gleiten liefe.

©iloia flofy mie ein fdjeue« dlc\) an ba« anbere önbe ber ©alerie, um
{nnafyugeljen. ©ie feinte ftdj allein ju fein.

"JManlo« fdjritt fte meiter, immer nod> befdjäfttgt mit (Sfijje unb S3rtb,

bie fte bort broben im Iljurme gefefyen.

„(£« muß ein tjartc« (Sdjicffal fein", fagte fte ©or ftcfy Ijin, „mit folgen

©ebanfen cor ber unübertotnblidjen ©djmierigfeit ber Äu«füfyrung $u flehen."

Sief) , mie blau ber §imme( unb gotben bie (Sonne nun fdjon tagau«,

tagein, feit fte Ijier mar. „3$ glaube, i$ fcfyne mid) balb nad) ber 9corbfee",

meinte fte. Unb bann braute bie ajnme SMaue it;r in Erinnerung, baß
jene« WitUcrltcb no$ anbere »erfe l>abe.

blütjt auf allen gluren

SMümlein Vergißmeinnicht,

G$ fd)aut t>om Aitern §immel
$crab in blauem ?ia)t.

Unb feil tcb« mebertreten,

S*cfrt mir ber ftuß jurüd.

(S* flebt au« iecem belebe

(Sin woblbefannter ©litt

"

#

„Wein , nein", flüfterte fte , für mid> blüfyt ja bie blaue ©lume fdjon

Iängft nidjt nteljr." (Sie fe&te fi$ nieber unb flü^tc ba« föönc $auöt in bie

fcänbe.

£ange faß fte fo unb e« mar ftifl um fte fyer in ber Haren £uft , im
(Sonnengolb, unter ben grünen Räumen, beren3wcigc ft<fy nid?t regten, unb
e« mar and) ftill in ifyr.

211« fie bann $>aupt unb Sölicf mieber fyob, entflog ein (eifer 9fuf be«

Chrftaunen« ifyren Piopen, fte gemährte jefet erft, baß fte an bemfelben Ort
faß, mo er neutidj guerft oor il;r geftanben, neben bem SBadje, an bcjfen

steint ber (Straudj mit ben btaufc^maqen ^Beeren ftanb. (Sie brad) rafdj

einen 3we^8 baoon ab unb lächelte unb ging mit befdjmingten (Stritten

fyeimmärt«, gerabe burefy ba« Sfyor, bie ©alerie, bie iljurmtrewe hinauf,

bort breite fte ben cSdjlüffcl um, unbefümmert, ob Oemanb fte getoa^re unb

trat ein. SDirect auf bie (Staffelei ging fte ju unb fagte na$ ber Palette,

fuc^te jmifc^en ben garben, mifdjte fte unb begann gu malen.

$klb barauf faß fte mieber auf bem gemeinten genfterplafe; ba« Ijerr*

litbfte Slbenbrott; fpiegelte fid> mieber in ben genfterfdjeiben be« alten

(Schlöffe« unb Warf feinen Hefter audj über ifyr ftol$e«, regelmäßige« ©eftdjt.

(i« fa^ märmer bann au«, ba« mußte fte freiließ nicfyt, aber c« erfc^ien bem

fo, melier je^jt, nad^bem fein Klopfen ntd)t gehört morben, in bie offenftefyenbe

Z\)\iv trat.

Sie fyatte in if)rer 55er[unfen^eit aud) bie (Schritte nic^t ma^rgenommen,

mit meldten ber (Sonberling au« bem Sb/itrm ben 9?aum gmifc^cn ftdj unb

il)r burc^maß.

„gräutein (Sitoia Ritten!" fagte er enblic^ mit feiner oolltöneuben

(Stimme. (Sic Imb ben Äoof unb fa^f ilm an, aber gar nid^t erftaunt.
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<5r toieS mit ber $anb nadj bem (gingang. „3d> flehte, bie £fyür
war offen."

„3a!" fagte fte. (S« war, al« fyabe fie erwartet, ba§ er mit feinem

Ijalboollenbeten 33ilbe unb mit einer ftrage auf ben flippen über furj ober

lang oor fie Eintreten »erbe.

„onräulein ©iloia gilben!"

©te erljob ftdj fyalb unb fhretfte ifym bie §anb fyin. „Oa, toir finb

eoOegen!"

(Sin bittere« fladjeln umjudte feine flippen. „6« ift nidjt bie redjte

Sejeidmung, ©ie wiffen ba« ja felber", fagte er. „8ber id) wu&te ntdjt,

baß ©ie, bie große äünjilerin e« waren, bie fidj in bie (Stnfamteit tyier ge«

flüchtet, $um «errät^er Würbe erft bie«!" unb er beutete babei auf ba« SBilb.

3cit ju einer Antwort lieg er iljr audj nidjt, fonbern er fufyr rafdj unb be*

wegt fort: „3dj ljabe mid) toeber um bie anbern Onfaffen be« ©djloffe«, nod>

ifcre tarnen gefümmert, aber id) fannte Ofyre ©Uber unb wer einmal „ba«
$etbelbeeren fudjenbe Äinb" oon Olmen gefeljen, ber oergigt e« nid)t, unb
biefe ©eeren fyier, nun ja —

"

„flaffen ©ie bie", fagte ©iloia fanft. „3)er irrenbe bitter, fo Ijoffe

id)
, jiefyt nod) 3ur redten $eit bie $anb jurücf oon ber 93tume S3ergeffen,

fte tüäc^ft nid)t am fd)War$en, (litten ©a(bgrunb, bie red)te."

„2)odj — bod)!" ftammelte er.

„9Jein", lädjelte fte milbe, „unb barum, um Olmen al« ftreunbtn, al«

(Eoflegin $u ratljen unb Ofynen auf bie rechte ©pur ju Reifen, wo ©ie
bie rechte 9(ttt$e finben, barum torftc id) ©ie mit jenen ^tnfelfrrifyn tjierljer,

id) »u§te, fte würben iljren 3»erf bejfer erfüllen, al« eine fteife $ifttenfarte

mit ber ©ejeidjnung: „Um bie unb bie ©tunbe!"

(Sin feiger $ug brannte auf ifjrer §anb , bann beutete fte auf einen

©tufyl unb er 30g tlm geljorfam in i^re 9cal)e.

„£aß ©te fo fpredjen, beren 9)Junb juerft nur fyerbe SBorte fyatte
—

"

„211« ob ©ie biefelben nidjt gurürfgegeben, bamal«, al« id) Oljr ©figgen*

tuet) fanb —

"

„Unb ©ie meine Unfafyigfeit erfannten
—

"

„Ober bie £tefe Ofyrer (Smpftnbung!"

„Aber idj bin nia^t SRafael, ber oljne $anbe ein großer 3ftaler geworben
wäre", rief er farfafttfer). „Wtd)t 9JcilIionen, weldje mir ba« ©djönfie oer.

fdjaffen fönnten, wa« bie bilbenbe Äunft leiftet, würben midj über ben ©c*
tanfen tröften, felbf* nicfyt« fdjaffen 31t fönnen."

„3dj frage nidjt", fagte ©iloia fanft, „warum ©ie fo fpat gum ©tift

griffen, man fagte mir, eine Äuget fyabe ©ie im Kriege oerlefet unb ©ie feien

baburd) gezwungen, im ©üben ju Weilen."

(Sr nirfte nur.

„flu« Ofyren ©ü^en, mein §crr, fprid)t eben niebt nur fünftlerifdje«

©ebürfniß , jonbern innere« Unbefriebigtjein , unb be«l;alb fua^t Oljr bitter

md) ber oerbotenen SBlume."

,,fll)", fiel er ein unb fyob lebhaft bie §anbc, „feien ©ie barmfyerjig!

fragen ©ie ntd>t weiter naefy einem ^enfa^en, ber ftd& (Eonrab SBibberftein

nennt unb nia^t mel;r ifr, al« ber fafjrcnbe Surfte, ber fein 2)ad) fyat, unter

ba« er fein §aupt legt unb ben eine« Sage« niemanb beweint, al« ber £fyau

bc« §immcl«, wenn er auf ber flanbftrafee geenbet."

©0 war ifyrc flnnaljme bod) bie redete , er barbte , barbte an ben 23e*
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bürfniffen be$ afltäglidjen tfebenS unb an bcr ©efmfucfyt nadj 3$oflfommen$eit

in bcr $unft.

„GS giebt ein cbtc« ©efdjledjt bcr SBibberftein in ©djtoaben", fagte fte,

üicHcicbt, um iljm nic^t btrcct 3U antworten. „Me gefhmgen erjäfylen bafelbjt

oon U)rem üflutfy unb ifyrer (Sfyarafterftärfe."

„3a", ertoieberte er, „in »ergangenen 3€ltcn War ba8 — Äffe«!"

Sic peinoofl er eine birecte Slnttoort über feine 3lbfunft »ermieb!

Sparen Sfabefla'S ^tnbeutungen bennod) nidjt gänglidj olme SBeimifdmng t>on

SBaljrljeit, unb toar feine £erfunft audj ein« bcr ©efpenfhr, toeldje ü)n

fyefcten? ©eine 33ilbung n>ar eine toett tiefere, als er abftdjtlidj geigte, feine

gönnen liegen fietS auf ben 2Rann ber SBelt, ber ftdj in guter unb
befter ©cfeflfcfyaft betoegt fyatte, fd)liefjen.

Unb nun trat er, als toofle er baS ©cfprad^ auf anbere Seemen lenfen,

rajefy an ©iloia'S Staffelei.

(Sr falj baS SMlbdjen lange »rüfenb an, bann toanbte er fiefy gu ifyr.

©ein ü)?unb Ijatte fein (Sompliment, aber üJhenen unb ©liefe brüeften u)r

unterhöhlen ©etounberung unb Slnerfennung aus.

„2öie tooflen ©ie eS nennen?" fragte er.

„3$ fanb noeb feinen Warnen, fönnen ©ie mir Reifen?"

„(Sopreffen unb eine SKofe", fagte er ftnnenb, „feine, bie bcr üttai gegei»

tigt
,

fonbern bcr §erbfttoinb ift über iljren ßeld) geflogen , aber fte ift: boeb

nodj, unb eben barum fdjön unb lieblid) buftenb , nennen ©ie eS „©»ätes
©lücf*' unb überlaffen ©ie ben Kommentar ben §ergen berjenigen, toclcbe es

mit $3crftänbnifj anjefyen."

©ie reichte it)m bic §anb. ,,3d) banfe 3lmen, mein greunb, baS ift,

was icfy unbetoufet bamit fyabe fagen tooflen." 3ljr %on toar toarm, als

fprädje fte gu 3emanbem , rem fie jahrelang befreunbet. „Paffen ©ie mieb

ben 2Öunfd> baran fnüpfen, baß Öfynen, bem 9fufy* unb grieblofen ein fotcbeS

Ölütf nod) befdueben fei."

(Sr jafy mit tiefer föüfyrung in feinen SHtn xn f^ö«e ftrauengeftebt.

„3)aS SBort oergeffe id> nie, unb id> wollte, id) fönnte eS Sbnen
bauten!"

„©ic fönnen eS, tnbem ©ie lernen, na* jenem @lücfc gu fueben."

,Mvl\)< unb friebSto«!" toarf er ein.

©ie fe^te ftd? nieber unb beutete auf feinen oerlaffcnen ©tufyl.

„9Jun toir ftreunbe fein tooflen, fo müffen toir toafyr fein! ©oll idj

3fynen ettoaS auS bem ?eben bcr Malerin ©iloia gilben ergäben?"

Sa« fyätte er anttoorten feilen, fie toartetc audj feine 3ujtimmung nidbt

ab. „SDfan lernt auS 33cifpielen , mein greunb !" ©ic leimte ftdj f0 toeit

guriief auf ifyrent fteifen ©effel, baß ifyr ®cfid>t im ©d»atten blieb, bagegen

beleuchtete baS lc<jte Jagefllid^t feine bleiben, erregten 3"3C -

„©ie foflen jc^t nur l^ören, toie unb toarum ©iloia giften eine

Malerin tourbe unb toie treuer fie ba« biödScn @lücf unb ©erüljmtfyeit,

wenn cS fo genannt toerben barf, erfauft ^at. ©id^ felber gur Pc^rc follen

©ie e« boren."

$)emüt^ig, toie ein $inb, beugte er ba« fd)öne $>aupt.

„2Bie Ol)r 2on mir toofjltfyut unb ben ©türm ba -3nnen bef^toid^tigt",

toarf er nod) halblaut ^in.

„(5ö toar", fagte ©iloia, „benn alle märd^cnljaften ^Begegnungen fangen

fo an, eine fleine, fürftlidje S^efibeng, too ©ater unb SOiutter ein s^>aar gc*
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toorben, fie bie Softer eine« berühmten 93tlbner« mit angeerbter fünftlcrtfc^cr

^Begabung unb regem (Gefühl für alle« ©djöne, er ein Ourift oon ftrengem

SBiffen unb ein 9ttann ber femjten, gefefligen gönnen. Unb fo toar mein

eltcrüc^eö §au« balb eine (Sammeljtätte für alle geifiigen CEatacitäten , ich

toudj« einbrutf«fähig, ettoa« früh reif, bajtcifc^en auf. üttein SJater toar ein

(Stubiengenoffe be« regierenben gürfhn, fein greunb noch , al« jener ben

Sljron besiegen, ja, eine Slrt bon {tofmarfchatl ohne (S^arge für tyn, Bei

aflen fefttia^en ©elegenheiten toar e« mein Vater, ber rattyen, Reifen, entwer-

fen mußte. hoffähig toar meine ütfutter natürlich nicht, aber bie regierenbe

Jjohe grau 30g fte in ihre ^rioatcirfel unb »erfchmähte nicfyt, bann unb toann

bic engen £repoen ju Butter« ©tübc^en in unferm §aufe emporgufteigen,

um ein intime« ^ßlauberftünbdjen mit ihr gu berieben unb t$ tourbe bie

(Boielgefährtin ber gleichaltrigen ^ringeg (Slementine. 2)er gürft hatte früh

geheiratet unb bor meiner greunbin toaren u)m bereit« |toei ^ringen

geboren.

$ie« SBerhättniß 3U bem Keinen unb bodj bebeutenben £ofe ^atte gur

golge, baß meine fDhtttcr auf ihrem frühen (Sterbebett, auf toeldje« fte eine

^erjrrantyeit getoorfen, ber gürftin ba« Verforedjen abnahm, über meine

Öugenb toaren 3U tooüen , bi« bie eine ober anbere Senbung in meinem

(Bchtcffal eine foldje gürforge unnötig »erben laffe. 2)a« gefdjah natürlich,

benn bie regierenbe grau toar bon großer 2)anfbarfeit unb 3unei9un8 für

bie ©cfccibenbe erfüllt , biefelbe fytbe ihr einmal einen befonbern 2)tenft gc*

leiftet, toorin er beftanben, habe ich nie erfahren.

3)aß ich gan3 in« ©djloß fam, butbete ber Vater nicht. „3)eine 2Bege

toerben einft anbere fein", fagte er, „an bem Sage, an toeldjem 3tjr, bie

^ßringeffm unb 3)u au« ben $inberjabren treten toerbet, trennen fidj natur*

gemäß Gure ^fabe." &ber toir tourben gemeinjam unterrichtet unb matten
Iluöflüge mit ben s}Mn3en 3U guß unb 3U Söagen.

S3ei foldjen (Gelegenheiten gefeilten ftch ber Örbprinj unb ich oft, Sölu*

men fudjenb, betounbernb, benn toir hatten eine gleichartige Neigung für bic

Scatur, für aU' bie «einen Sunber in SBiefe unb 2Balb, unb mit berfelben

bilbete ftd> aud) ein gegenfeitige« Verftäntniß, eine tiefe Zuneigung Gr

toar eine jenfitioe, jeheue tfatur. Oft fudjte, al« unfere Äamerabfdjaft be«

fannt getoorben, ber Sqiefyer burd) mid) tiefen ober jenen üöunjdj bei bem
^ringen burd^ufefcen , ben er felber auf gewöhnlichem 2öege nidjt erreidjt

^ätte. ÜÄan nannte mich fogar fcbeqcnb bie ,,fleinc Sgeria".

Sftein Vater fränfelte unb ftarb, e^e ich meine ^inberfdt)uli)e toöUig au«»

gegogen, nun fam id) todj in« ©djloß unb bort touch« unb befeftigte ftd)

mein Ginfluß auf ben Crrbbrinjen immer mehr, unb fonberbarer SBeife legte

man tiefem greunbjdjaftäbünbniffc fein $inberniß in ben 2Beg. Vielleicht

betrachtete man mid) bamal« bereit« al« Littel gum 3roe(^; ^atte mau ^cn

Knaben in früher Äinbhcit ein fdjäblidj Soiclgcug fortgenommen, fo ftel er

in ßrämbfc, er mußte fo linb behanbelt toerben, toie eine 2:reibhau«blüthe.

Unfere gemeinfame ^affion toar ba« ^tidjntn unb 2Kalen', bie unter*

ftüfcte man. 3c^ toar herrfcfyfüchtigcn (^^arafterß unb ba« moebte e« oielteicht

fein , toa« bem fleineu , nur an bie größte SDfilbe unb 3)eootion getoöhnten

^ringen guerft im^onirt, meine Unabhängigfeit ihm gegenüber betoahrt hatte.

i)ann oerließen toir S3eibc bie Äinberjahre, er, um ernften (stutien für feine

fiinftige ^eben«ftetlung fid? 311 toeil;en, id^? 9?un, über midj ^atte man fich

tool;l nod) feinen beftinunten s^lan gemadrt. -3d> toar eine (Srbin unb fomit
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toar ohne fürftlicheS 3«^un f"r ^c gewöhnlichen frbenäanforberungen

geforgt.

So oft ber s
J$ring oon ber Unioerfität Ijetmfeljrte, ^atte ich (Gelegenheit,

meine alte üJiacbt über ibn gu üben, id> mußte e$, benn bie SBünfche ber

Gttern t^atte ich ihm unter ber Jorm eigener 9fathfd)läge mitgutheilen. £a£
blieb fo, biä $ringejj CElementine oerlobt würbe. j)a ^ie§ eö: SBo^in mit

Stloia ? Sil« (5rbpringe§ eineä SRachbarlanbeä beburfte fte ber (Gefährtin nicht

mehr, man gerbrach fich in ber Stille ben Äopf über eine paffenbe §etrath$*

partfue, fanb fie auch in einem alten $>ofjunfer, bem gu feinem unbebeutenben

flbet eine bebeutenbe Mitgift erwünfeht war. 3>tc ftürfiin teilte mir al«

SBunfdj unb SBefefyl mit, wa« befdjloffene X^atfa^e über mein Schieffal toar,

natürlich überwältigte mich ba« gu 2öiberftanb unb Etyräncn."

Sie machte jefct gum erften üftal eine $aufe. 3^r 3u^örer ^at*e "^ne

jebe Bewegung bagefejfen, nun fagte er halblaut:

„Wit tiax unb fac^Cic^ Sie bei Sfyxex örgählung bleiben, unb bod), \ö}

alme unb weifj e« ja, umfliegt Sie bie eine große Äataftrob^c $hre$
tfeben«."

„Ucberwunbene 2)inge, mein greunb!"

Sine Üugenbgluth flammte in feinem ©efidjt auf, al« fte ilm wieber

mit biefem SBort anrebete, bann aber (Rüttelte er leife, wie etwas gegen fu$

je Iber oerneinenb, ba« $>aupt.

„3a", fuhr Silüia fo ruhig toie guoor fort, „bie Äataflrop^e. Sie ijt

rafd? betrieben , ber $rtng fanb mich in I^ränen , forfdjte ungeftüm naa>

ber Urfa^e, erfuhr fic unb befdjwor midj, gu wiberfteljen, benn er liebe mich,

habe mid? immer geliebt unb nur in mir fonne er fein (Glürf ftnbcn.

Kenten Sie biefeS Sirenenlieb in bie Ofyren eine« achtgelmjährigen

2fläbchenS flingenb. Unb ich ^atte i^n lieb, er »ar mir ÄfleS, baä nach ber

(Eltern £obe mein geblieben. Oefct erft wußte ich, ich füllte mehr für i^n

trofc all* feiner Schwächen, als für einen ©ruber, bie erfle, reine Neigung

eines unfdmlbigen JpergcnS."

„Od? almte eS!" fagte Söibberftein bor fich ^in.

„3luch baS (Snbe?" fragte fie, fprad) aber fogleidj weiter mit oofler,

ruhiger Stimme.

„(Srft foUte unfer £raum (Detyeimnife bleiben, blieb eS auch- ÜDer §of»

junfer mufete mit feiner beharrlichen SBerbung warten, bie gürjiin wollte

mich allgemach geneigter machen. Sngwifdjcn beutete man meinen (Einfluß

auf ben ^ringen in auägebelmter 2Beife auö , unb enblich toar ber @runb
feiner

s
Jta<hgiebigfeit, „feine i'icbcö^antafic", toie man e« taufte, fein ©eheim-

ni^ mehr am $iofe. $ßo giebt e£ auch folche, an einem §ofhalt, n?o hunbert

führen laufchen, hunbert ^ugen fbähen? 2Bir wußten aber allein noch

ton ber iutcreffanten (Sntbcrfung, U)cld)e man in 5?egug auf unö gemacht, toie

in ben jorglojen Jagen ber Äinbhcit lebten mir bem Shtgenttuf unb tflüdten

mic bamalö in ber sJ?atur bie S3lumen, £icbe8blüthen, mo fte fid) geigten.

£a liefe mich bie h»^c 9wu rufen. Sie mar met;r §ulb unb ©üte,

als je.

„Xu roirft bem ^ringen, »enn bie ^ermalungöfeier für (Slementtne

ftattfintet, oon ber ^ßringeffin 93. ©uteö unb £iebe« fagen, unb feine ögeria

jum legten 9)?alc fein, benn er foU ftch mit ihr oerloben!"

2>ietn (Srbleichen, mein Stammeln tourben oon ihr überfehen.

Wir fclber fam ber erfte Sd;lag gertrümmernb ?iebe«glücf unb träume,
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ber ^rtng mußte ja eine ftanbe«gemäße Sfye fließen, unb icfy, fonnte nur

JDbfer (ein. 2)a« fagte id> tbm. Slber er tobte tote ein föafenber, er trat

mit feinem Verlangen, nur midj 3um ©eibe nehmen gu wollen, offen oor bie

(Sltern tun. „lieber ber 3ufünftigen ©ürbe entfagen", fdjwor er in jugenb*

(ia>er $eftigtett, idj war ba« lefete ©öietgeug, ba« man itun entreißen Wollte.

Slfle ©rünbe be« ^aare«, afle 93orfteflungen, mein ©ifle, entfagen $u WoUen,

nüfcten nid>t«; aber ber nadjfolgenbe ^rinj war fcbwacfyftnnig , nur auf ben

klugen be« (Srftgebornen fonnten bie Hoffnungen be« gürftenpaare« unb bie

be« tfanbdjen« berufen, <3o mußten fte auf anbere bittet finnen, unb fie

fanbeu fte."

2) ie legten ©orte Ijatte ba« ernfte SJcabdjen nmjt ofyne Hnftrengung

tyerfcorgebracfyt, fte würbe nun bod> erregter.

„(ödjonen (Bie ftdj, midj, benn \d) leibe mit Ofynen", fagte ber blonbe

Sflann, aber fte bewegte abwefyrenb ba« $auot.

„Sttan fanb bie üftittcl, bie gürjtin mar eine erfmberifdje 9?atur. $lbfc*

lidj fcfywiegen Ritten unb SDrofyungen , man fcfyien unfern Staunt oergeffen

3U fyaben ober — tyn gu billigen. 2)er ^Jring trtumplnrte, er lachte über meine

£f}ra'nen, er wie« meinen fejten 33orfafc, itmt entfagen 3U wollen, jurürf. „3>u

bift mein, unb td> net)me mit ©ewalt!"

3) ie fyolje grau mar auf« Weue ®ilte unb 9ttilbe. (Sine« £age« bet/nte

ftdj eine «S^ierfafyrt, bie idj mit üjr machen mußte, wätjrenb ber ^rtnj in

einer benachbarten SReftbcng »eilte, gu fonberbarcr tfange au«. Unterweg«

oerfudjte fte plöfcttdj, meine ÜÄutter eine« £iebe«oerfyältntffe« mit bem gürfteu

gu oerbädjtigen, ben entfestigen Strgwolm in mir gu weefen, al« fei id> Mut«»

terwanbt mit bem ^ringen. 2)a flammte Sitte« empor, fo jung idj mar, fo

fyeU loberten (Empörung unb 3orn au ff ft
c serbädjtigte bie grau, weldje wie

eine $eilige burd?« £eben gegangen, ber fte greunbin gewefen, nur um itjr

3iel gu erreichen.

Unb ui> erreichte ba« meine, fte mußte in 93efdjämung it)re ftolgcn 93£irf

c

x>or mir fenten. Slber e« war nur ein Moment, bann legte fie bie $>anb auf

meinen $lrm.

„9)iein #inb , 2)u bift franf
, fetyr franf unb bamit 2)u nidjt Slnbern

gefäfyrlid) bift, fyabe ia) für gut befunben, 2)idj für eine ©eile in ber ©infam»

feit gu laffen. 3d> oerfuajte ba« Pefete , fyätteft 2)u in eine fdmeHe £eiratl?

mit $errn oon SBergen gewilligt, fo waren aüe $inberniffe befeitigt unb 2)u

Würbeft 2)ir unfere ftete $anfbarfeit erworben tjaben."

„60 fagten (5w. -Jpofyeit aud) 3U meiner Butter, unb eben tjat berfelbe

ÜWunb fie auf ba« 6c^änblid>fte oerleumbet!"

@ie ^atte feine Entgegnung, wir gelten oor bem portal eine« Sttococo*

f^lößc^en«, ia^ mußte il;rem ©in! folgen, benn bie klugen ber 2>ienerfcfyaft

ruhten auf un«, nad) furger bie ia) wie betäubt in einem (Seffel Inn»

gebraut, t^örte ia^ ben ©agen ber fürftlia^en grau ^inwegroflen. Od) war
eine (befangene."

©ibberftein wagte nia^t, fte 3U unterbrea^en, ein jebe« ©ort t;dtte i^n

infyaltälo« gebünft it;rem (Seelen3uftanbe gegenüber. (Sie mochte biefe ®e-

banfen auf feiner offenen Stirn lefen.

„Stein", fagte fie mit mattem £ädjeln, „id? fyabe ja Sllle« überwunben!

Unb e« ift auc^ gleid) gu Snbe mit bem, wa« ia^ 3U fagen babe. 3lm felbcn

Stage, al« ic^ rätfyjelbaft oerfd^wanb, ber ßinfafl 3U ber Soagierfatjrt war

ttx §o^eit erft im ©alte gefommen , wo wir luftwantelten, unb fo fyatte
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Sftemanb un« gemeinfam abfahren fehen, oerfchwanb auch ein junger Officier,

ben 2 eint Iren au« ber §eimath trieben, ein fchöner, leicht [inniger Sftann.

SKit ihm war — id) entflogen, bag ba« fo war, fein mußte, Bewie« man bem
(SrBprin$en au« fyunfcert gelegen— unb er glaubte, fleinmüthig wie er war,

rem ©etrug unb ft<h Betrogen.

ör wußte nief^t
, tag man bie Bulben be« föoue Begabt , ntc^t baß

ich ... . toa> , ba« erfuhr ich foäter. Sin ter Hochzeitstafel ber ^rinjefe

(Slementine würbe bie ©erlofrung be« GrrBprinjen mit ber ^ringeg oon ©.
proclamirt, ba« Braute mir bie greiheit. 3)ag id» bem ^rtnjen ntd>t wieter

Begegnen würbe, bafür Bürgte mein ftol$er (Sfyarafter. Och war gereift um
Oaljre, »erbittert, aBer boch nict}t gebrochen, unb ich faßte nach einem fepert

StaB, ber $unft. Sie ift mein §alt, mein PeBenSjwecf geworben, id) wech*

feite ober oeränberte eigentlich nur meinen tarnen unb ftreBte unb mühte
mid), bag er oon gutem Stange würbe. Unb ^ente barf ich fagen, er ift«.

9lud? ber waufelmütlnge einfüge ©elieBte iß wie man fagt, ein guter Regent,

ein jufriebener ©arte unb ©ater.

2flein greunb, e« Hingt meiften« oerfö'hnenb au« in Jätern Oatjren,

wa« wir fchmerjenb in ber Ougenb erfuhren."

.(Sin bumtfe« Stöhnen fam au« ber Breiten ©ruft te« üflanne«.

„5ß?er eine (Seele fjat wie Sie, ^cU unb rein, wie ein ©ergfee",

fagte er.

„Still", fiel fte ein, „hat meine ©efdndjte Sie nicht anber« Belehrt?

Unb wollen Sie jefet Ohre 9)?oral? Ohren 3wccf?"

Sie Beugte ftet) *>or, eS ü>ar Bereit« im 2)unfelwerben, aBer er Bcmerfte

bod) ba« glimmern it)rer märchenhaften Stugen.

„So feiten Bin id) auf meinem bornenooUen k
}>fabe, benn fo ftnb alle

ÜBJege bertfunft, einer Seele, einer 9Zatur Begegnet. WunOlmen! Unb barum

follen Sie mir greunb unb ©ruber fein!"

„Siloia!" fcfyrie er auf.

„Stiü", fagte fte wieber in ber it)r eigenen Beftimmten SBeife. „ÜRit

einem ©ruber tfyeilt man ba« OnnenleBen, unb wa« in) tyaU ton meinem

UeBerflug, ba« foU Sie oor ben raupen alltäglichen gorberungen fduifceu,

Oerzen Sie e«, mein greunb? Sßenn Oh« ©ruft gefunbet unb Ohr üftutt)

jurüefgefehrt ift, bann führe ich ®te nach 9Jiünchcn!"

„Sftein ©ott!" ftammelte er, wie geBrodjett, „war eS fo, fo gemeint?

Sin ttbnofen —

"

Sie legte ihm bie ginger auf ben 9)c*unb.

„Och Beanfpruche bie fechte einer Schwerer!"

„(Siner Sci)wefier!" fam e« bumof gurücf, bann ftürgte er cor ihr nie*

ber unb Barg ba« £>aupt an ihrem ßleib. (Er fchlud^te innerlich.

Önblid) legte fte ihm leife bie §anb auf bie Schulter.

„©ruber Sonrab, tföwennaturen laffen fuh niefct Beugen, nicht wahr?'
i)a fprang er auf, Bebetfte ihre ginger Wortlos mit feigen Äüffen,.

brüefte fte an fein §era unb oerlieg ba« ©ernad».

Siloia war allein, nun fam bie oöfltge Wacht. Sie wifchte üBer bie

klugen, ba« hattc ft c vorhin Bei ihrer ßqählung nicht gethan unb fagte bann:

„Xk Sterne unb auch ber Blaffe
silionb, ta« ift ba« ^icht ber greunb*

fdjaft für folche Otogen, welche einmal bie afl^ugrefle Sonne geBlenbet."
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SBibberftein ging nad) ber £anbung«fteüe unb töftc ba« Boot. 6« trieb

Um, feine ßraft anguftrengen, um ben Slufrufjr feine« Onnern, 3U bem fidj

ba« 9)tttletb um ben tobefifranfen
, jungen üflann gefeilt, $u befdjwidjtigen.

2öie ein $feil flog ba« Boot über ben grünen (Spiegel, er lenfte e« Ijierfyin

unb borten, fyielt e« in tanjenter Bewegung unb liefe e« wieber rajd) feine

Balm burcfyfdmetben.

£)ajj tym oon oben 3»ci fd)öne klugen folgten, jebe feiner Bewegungen

fc^arf beobadjtenb, ba« almte er freiließ nidjt.

Sifoia fjatte fyeute leine 3lrbeit«rul>e unb feine £uft. (Sie ^atte ifyr

große« 3immer fdwn unjltylige Wlat burcfyföritten unb war immer wieber

an ber SdjweHe umgefeljrr, benn fte glaubte, bafe Sibberjtan otetteidjt bod>

fomme, unb fie woüte nid>t, baß er an ber oerf^(offenen £l)üre umfeljren

foüte.

Oefct, al« fte tyn brunten faty, fagte fie mit leifem Papeln: „Sr gefyt mit

ficr> gu föatye, hoffentlich jum ®uten!"

„Senn ia? mich aud> in ifmt getaufa?t .hätte!" ftüflerte fie »löblich angft*

ooü, „unb er war ber erfte SJtenfdi, bem ich nach fo langen Sahren oertrauen

tonnte. $cin jchmeichelnber ftrauenmunb, unb Biele nannten ftd) meine

ftreunbinnen, tonnte mir bi«l)er abringen, wa« ich ihm freiwillig gefagt."

2>ie £uft madjte fie beflommen, fte mußte ba« greie fudjen unb fo griff

fte nach $>ut unb Schirm.
*

(Sine etwa« befrentbenbe Unruhe machte ftd) im §ofe bemerlbar.

„MorteV" rief ber eine Änecfyt bem anbern ju.

„3a, tobt!" erwieberte ber „Povero uomo!"
<Sie ftanb ftitl. (5r? 9cein, ba« tonnte nicht fein, burfte nicht. Unb

fiege«gewifj fdjüttelte fte ba« fchöne §aupt: „<So graufam ftnb bie ©ötter

nicht!"

9cein, fte hatte fta> nicht getaujeht, brüben am 2£ege ftanb er unb jefet

gewahrte er fte unb tarn auf fie $u.

Jflity borten!" bat er angftooU unb oerftört, ,,ba« ift fein Stnblitf

für 8ie!"

,,2£a«?" fragte fte mit einer ÜKiene, bie au«brüdte, fte müffc StÜe«

wiffen.

„3dj will eben Innaufl nad) Slrco", gab er 3ur Antwort, „wollen Sie

nicht für einige £age nach £orbota hinüber ober sJcina. (£« ift ein ©aft auf

(Schloß £oblino eingeteert, ber ba« 3)ortfein für einige Jage unheimlich

machen fann, für ben, ber fcfytoadje Heroen fyat."

„kennen (Sie mich nicht beffer?" fragte fte mit (eifern Vorwurf, bann

fefcte fte rafcf^ ^in§u.

„£obt!" riefen fie fid> brüben 3U.

„$er junge Slrduteft", gab er büfter 3urürf. „Bor faum einer (Stunbe

»erlief? ich ihn bort unter ben (5t?oreffen , er wollte um @igia werben , bie

Bewilligung feiner 2Rutter war au« i)eutfa>lanb gefommen. (Sr meinte, bie

SBrufl fei tym fo oofl oon @lürf, baß fte 3u fpringen bro^e. Unb e« gefdjalj,

ein blö^li^er 33lutftur3 befa^lic^ i^n in feinen träumen, über ben Brief unb

bie ©fi^enblätter floß ber rot^e £eben«qucll — armer ©lüdlia^er!"

(Siloia Wcfyrte ben J^ranen nic^t, welche ifyr in bie Sugen brangen.

„Unb ba« (Sefdn'tf l^at i^m 3ur regten £tit ba« Unabwenbbare gefanbt,

unb er ifi oor einer gerben Jäufc^ung bewahrt ,
®igia liebte i^n nic^t , fie
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bulbete fein ©erben unb Lienen nur, »eil fie ftdj fagte, baß er ein ©terfcen*

ber toar."

SWan Braute ba« einfbännige ©efäfyrt ^erau«.

„0$ \)oU ben Ärjr", fagte 2Bibberftein. „(5« tft ein nufclofer Eerfua},

ober idj benfe an bie arme ferne 2ftutter!"

„Bie gut Sie ftnb!"

„Unb (Sie bleiben?" fragte er, inbem er bereit« bie 3ugel ergriffen.

„Sttuß id} nidjt@igia $ur (Seite ftefyen? «Sie Ijat ifm gern gehabt, toenn

aud) nidjt toie einen ©eliebten, fo bod) toie einen Söruber."

<5r big bie 3ctyne tief in bie Hibben bei tiefen SGöorten , grüßte cere«

moniefl unb trieb ba« Ißferb an.

2Bie fie it;m nadjblicfte gewann fie bie Ueberjeugung , baß er oerftelje,

2Bagen unb ^ßferbe gu tenfen, nid)t toie ber gctoölmlidje frmbmann, fonbem
mit bem Oefc^tcf unb ber (SIeganj eine« CEatoalter«, bem ber ©port 93ergnü*

gen ift

(Sie toartetc, bi« fte tyn bei einer Biegung be« SBege« berfdjtoinben falj,

bann toid} fte ber ©ru^jpe oon beuten au«, toeld>e toafyrf$einli($ ben armen

$ittorio, fo mußte fie tyn nennen, mit ©igia'« Sejeidmung, in feine 2Bo^*

nung tragen tooflten unb fdjlug ben Iffab nad> £e <Sard>e ein. SBenn e«

mögltdj toar, foüte ©igia bie iobe«funbe guerft au« ifyrem Sttunbe »ernennten.

Seldj ein 3)uft , £cben unb Beben in ber golbenen £uft , unb bodj toeld>e

(Stille.

(Sie meinte (aum je einen fdjö'nern borgen gefefyen ju fyaben. Ob bie

ätteffe toofyl fdjon au« toar? (Sie erinnerte ftd) ber Sorte be« armen $er«

ftorbenen, baß e« ba« fyübfdjefte Silb fei, ©igia in ber $irdje fnieen 3U fetten.

9?ad}bem fte bann einen geI«oorf»rung untfdjritten, fyörte fte (Stimmen,

grauen toaren e«, bie fbradjen, unb jefet fal> fte ba« <S$loßfräutein in $e»

gleitung einer Sftagb tyeranfommen. $aum Ratten bie fa^toarjen Shtgen fte

getoaljrt, fo grüßte fte bereit« 3uruf unb fyelle« tfacben.

(Silota bot iljr gan3e« geingefütjl auf, um bem frören ßinte bie

£rauerfunbe fd?onung«ooÜ mitgutljeilen.

„Sobt!"

2)iefe« SBort madjte ©igia toanfen. (Sie erbleichte , bann aber raffte

fte ftdj gufammen unb (Stloia toeit hinter ftcfy laffenb, eilte fte bem Söurgein*

gang ju; ifyr fcfytoarger (Soleier fyatte ftcfy auf ber S3ruft gelöft unb flatterte

nun toie eine $rauertoolfe um fie fyer. (Siloia fyörte i^r leitenfdjaftliay«

(Schlucken unb fagte ju ftd} felber: ,,3)a« ift ber erfte (Scfyuterj, ber bura^

bie ©ruft be« 9toturfinbe« gic^t
,

mögen ifyre .^eiligen fte bor toeiterem

f$üfeen \»

£er britte ©Jorgen, weiter jenem folgte, toar ein fefyr ftiller auf

Xoblino.

$ein ©eräufd) im $ofc unb auf ber ©alerie ^atte fta^ t>ernc^men laffen,

feine ^anttrung, tote fte fonft ber ^[rbeit«tag mit fto^ braute, nur ein leife«

33orbei^ufa^en, flüfternbe« ©prea^en. 3m (Sa^loßgarten Ratten Xag« oorber

(Siloia unb ©igia oon dttprejfen, Lorbeer unb 9JJt?rten lange (^etoinbe ju*

fammengefügt, toortlo« unb ernft. 33on Öigia« foltern ©eftdjt febien jete«

Vadjeln oerbannt, fie fdjlicb um^er, toie eine ÜEraumtoanbelnte.

Unb nun, nad»bent man oom ^enjter au« ben legten ©ruß nadjgefantt
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unb bie Wänner unb Wägbe unb ©efäljrte oerfdmmnten maren, reichte fie

ber Walcrin bie Meine £anb.

„3\)t fyabt cd nid)t getooflt, bafj ich mit fyinabging ua* Slrco, aber, nun
tooflt 31>r audj ni$t gürnen , menn id> (5ud> leine ©efeflffyif t Bin. lieber

gar leine, al« eine fcfyledjte."

(Siloia fyatte leinen (Sintourf, unb al« fie felber foäter hinabging an ben

(See, fat; fie @igia bura? bie offenfteljenbe I^ür in Sittorio'« öbem Limmer,
©ie orbnete bort Sitte«, legte feine 3*i$nungen unb (Stifte gureebt, al« müffe

er toieber fyeimfefyren unb fidj an bie Srbeit fefcen.

,,2)a« ifi i^r lobtenamt, nad) ifyrcr SBeife", fagte fidj bie ÜRalertn unb

maa^te (einen SBerfucfy, fie gu fiören. ©ie glaubte am befien gu ratzen, inbem

fie ba« ÜRäbdieu bem Söegräbnifj fern gu bleiben bat unb barum mar audj

fie felber ntdjt fyinabgefafyren gen 2trco. Üreue gürforge begleitete ja ben

£anb«mann auf bem legten SBege, 2Bibberftein unb ade (Sdjlofeberoolmer

überboten fidj in £act unb 2ttitleib«betoeifen.

„3)u mirfi fein fülle« ©rab in 3)eine £)bfyut nehmen, ©igia", Ijatte fie

tröfienb bem Sftäbdjen gefagt.

(Sie ftieg in ben fta^n unb trieb ityn mit leisten (Silagen fytnau« in

bie Witte be« 6ee«.

§ier auf bem äBaffer machte fie fufy ein SBilb be« SBegräbnijfe« brtiben

in Slrco unb bann träumte fie toieber in« SMaue fyinein, toie e« fonjt eigent*

lidj tyre %xt nicfyt fear, lange, lange.

Gnblidj Ijörte fie 2Bagenrou*en, s#ferbegetra»pel. Sparen e« tootyl grembe,

bie burdj ba« £ljal fuhren? SRirgenb« ein 3e^en
r

*t>ie toeit bie 3eit fdjon

oorgerürft fei, e« mochte fie benn bie feigere (Sonne an ben Wittag ge»

mahnen.

(Sie trieb ba« Söoot toieber bem £anbe 311. „
sJcun toefjt bie ©oa, melme

er fonft gu meiben pflegte, balb über fein frifdje« ©rab", mußte fie benlen.

5Da fdjlug iljr 9iame, oon einer grauenfttmme gerufen, an ifyr £>br;

ba« mar bodj nidjt bie tiefe, oolltönenbe ©igia'«? 9Jein, benn jefct flatterte

ettoa« auf ben £anbung«plafe gu, fdjmarg toie ein 9fad>tfa(ter, mit toefyenbem

«Soleier, 93änbern unb fdjleppenbem ©etoanbe, OfabeHa S3oÜring.

„(Siloia mia!"

„$u, Ofabetla?"

(Sie wollte ben SBerfudj mad^en, ba« 33oot gu oerlaffen, aber Sfabetla

frretfte bie magern 2lrme, oon benen bie langen Bermel gurütffielen , prote*

ftirenb au«.

„SRein, idj bulbc e« niebt, bajj 2)u £)tcb ftören läßt, ma« ia> gu fagen

fyabe, in aller (Site, ba« tann fo gefdjefyen, ia^ min hinauf unb bie Toilette

loea^feln.

„(5« mar ergreifenb, briiben in Slrco", plauberte bie ^antfa^aftcrin

toeiter, „fel^r ergreifenb. tlu« Jorbola mar eine gange @cj€flfd>aft mitgefom*

men, e« fyatte fie ^lüc gerührt, ba« traurige (Sdjidjal be« Firmen. $ld>, mir

fmb eine je^r jjeitre @ejeflja^aft bort, ernte ^ünftlerbanbe, (Siloia. 2>u mußt

fie leimen lernen, fie fmb fyier um ben Vino santo gu loften. ©0 ift e« ja

nun einmal in ter SBclt
, auf bie Sraucr bie ^reube , e« ift ein fola) tiefer

(Sinn in tem folbatifd>en Söraucb, ben ^rieb^of mit llingcnbem (Spiel toieber

gu oerlaffen, nid)t »al;r, anima mia?"
„da", fagte (Siloia, „auf 2rauer, greube, e« müßte immer fo fein",

aber fie legte ben ©orten eine anbere SBebeutung unter. ^
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„(Siner ifi unter uns, ein bebeutenber 9?eifefchriftftefler, nun, vorläufig

fage id) nichts über ilm. ba fallt mir ein, ber (Sremit fyat fidj mieber

reigenb benommen, toieber ofme jebe Lebensart. 3dj bat ihn um einen $lafc

auf feinem Sagen neben ihm. „Sie fonnen gang barüber verfügen", mar
jeine burfchifefe Slntmort unb balun ging er, birecten SBegä nach £oblino.

2)octor SRofft erbot ftd) nun , mich $u begleiten , ba er aber nicht futfdjiren

fann
, fo mußten mir erp in $lrco einen Äutf^er fuc^en. SBafl fagft £)u,

Siloia? freilich, mit bem £octor unterhielt ich mich präd)tig!"

2>a Siloia etma« Unoerftttnbliche« gemurmelt ^atte, mieberholte bie

kleine nod} einmal „HorribUe!" bann marf fie ber Sifcenben eine Äufchanb

ju, rief „$(uf SBieberfehen!" unb flatterte baoon. Siloia feufjte erleichtert

unb mollte eben bie Sftuber mieber eintauchen, alö ein ©chatten quer über

baä 5?oot fiel, Sie blirfte empor unb gemährte SBibberftein ,
»elcher ton

ber anbern ©ehe herangetreten war.

(Sr 30g grü&enb jeinen §ut unb lächelte. ©0 ohne Spott unb Oronie

fah ihn Siloia jum erften 2Me lachen.

%a$ rief einen freunblichen SBieberfchein auf ihren 3üÖen hen>or.

„So bin ich nicht oerbammt — unb »erbe nicht oerbannt, trofc gräulein

SBoflring?" fragte er unb feine Slntmort abmartenb, fefcte er lnn3u: «$er$

unb Sinn maren nod) su fehr erfüllt oon ben traurigen (Sinbrücfen, al« ba§

ich ein tcdjter (Saoalier für bie tarnen hätte fein tonnen unb fo beging ich

bie eine Unart, um oiele anbere ju oermeiben." 2)ann faßte er mit einem

„©eftatten (Sie?" nach ber Spi(je be« 93oote$, fchtoang fidj hinein, ergriff bie

Öfuber unb lenfte e$ hinauf.

„(Stählen Sie mir oon ber fteier!" fagte Siloia.

„Sie mar einfach unb mürbig, nach fatlmlifcbem 9?itu$." dt lächelte

mieber fein. „SBerben ©ic mir beiftimmen, menn id> Ohnen geftehe, bafc ich

ben Pfarrer in 2trco nicht aufHärte über bie (Sonfejfion be« lobten? 2Kan

hatte ihn oft an ©igia'Ö Seite in ber ÜReffe gefehen , baö forach für ihn.

Unb feiner armen üttutter mirb e« toohler thun, ju miffen, bafc er fatholifch

begraben mürbe, als bag er ohne ^riefkrgebet in irgenb einem SBinfet feine

ftuheftätte fanb."

„2Bie gut unb !lug ba« oon Ohnen mar!" fagte Siloia.

,/}fur menfchlich , ber Ueberlebenben megen. 3d) ^a6c auch gelernt an

jenem ©rabe."

Sie fragte nicht maS, fie fenfte ihre 23licfe oor ben feinen, toelche oofl

unb »arm auf ihr ruhten. 2Bie mar er fo gang anterS, ber 3ftcnfct;enfeinb,

ber Sonterling, ifm fo ju fehen, ihn jemals fo reben ju hören, hatte fie nicht

crmartet.

3n ber Witte M See« legte er bie 9Cuber bei.

„§ier miU ich 3" Sfmen frechen, Siloia, grofche^igeS Räbchen, eble,

ea)te $ünftlerfeete, hier, mo fein £)hr laufchen fann."

,/Jhcht fo", hatte fie eingetoorfen unb leicht abmehrenb bie §anb er»

hoben, al« er fie fo lobenb anrebete.

„Wein!" rief er, „ba$ fmb Sie, ba8 ^c^rftc, reinfte ^nwenbilb, 3U bem

id^ je auffehen burfte."

„Sie oergeffen bie Schatten", fagte fie einfach, „mo mare ein Söilb ohne

folche?"

(Sä mar, al$ molle er ihre §anb faffen, aber er beugte fich rafd} mieber

juriirf.
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„Taft id) waljr bin, baß id)$ befenne", fuljr er fort, ,,id) wollte Sie

nie wieber fefyen, fliegen an jenem üttorgen, nadj bem 9lbenb, Wo Sie midj

Ratten einen SBücf in 31)r Veten tluin laffen. Öd) Ijidt inid> iüd>t toürbtg

unb war feig unb fleinltdj unb banglid), Ofynen meine ®efd)td)te 3U ergäben.

25er £otte fyiclt mid) l)ier unb bann iji mein Gljrgefüfyl erwacht unb tyat ge«

fagt , „wenn Xu ifyr audj nid)t gleid)ftefm wirft , Xu barfft ifjr nid)t nad)*

ftefyn, unb barum muffen ©ie mid) je$t fyören. Unb wenn ba$ gefcfyetyen,

bann wiü id) meine Straße weiter aiefjen, arm unb elenb, wie biäljer, aber

fein fteigüng."

Sie fagte mdjt« , alä er jefet eine
s

^aufe machte , aber fte Hüfte tyn

unentlid) milbe an.

„Od) war JOfftcter unb mad)te meine £aufbalm turd), wie fie alle, al«

enblidjen Seruf fyattc tdj ba$ Soltatentfyum nidjt erwählt, al$ Uebergang

311m £anbwirtl). 9)cid) ber ßünftlerlaufbaljn ju wibmen, wie e« innerer

$rang war, gemattete ber 93ater unb bie 33erljältniffe nid)t, aber bie ^affion

Würbe, fo gut e$ ging, gepflegt.

Wlt'm ?eben$wanbel mar nid)t beffer unb nid)t fd)led)ter, alrber meiner

®efäljrten, iffc man bod) nur einmal jung, ljat nur einmal ba« SRedjt, ben

überjdjäumenben 53ed)er an bie £ippen 3U fefcen. £ie £iebe, waljre, tiefe

l'iebc (ernte id) lange nic^t fennen, ba —

"

(Sr brad) ab unb big feine 3al)ne m ^ kippen, baß e$ iljn fdjmersen

mußte. Siloia fyatte bie ©liefe gefenft.

„Xa lentte id) ein SBefen fennen, fein 2Betb, eine 9?ixe, fd^ön, berücfenb,

aber ba3 28eib eine« Slnbern, eine« 53orgefefeten. Sie lehrte mid), maß £tebe

war
,

id) fying eineä £ag$ beraubt in ü;ren ütefcen. £), id) liebte fie mit

oergefyrenber ©lutl) unb mit rafenber ^ein, als »erbetene« ©ut, al« Sunbe
in locfenbfter ©eftalt. Unb bann fonntc id) bie §etmlidjfeit nidjt ertragen,

al« offene, efyrlidje 9Jatur. 355orin fte ben größten üceij fal), barin erbltdte

idj ftet« erneute (5rbärmlid)feit meinerjeit«. Unb enblid) befd)Wor id) fie, bem
£rug, ber Siinbe ein (Snbe ju mad^en, bem hatten mitteilen, baß mir

einanber nac^ bem gbttlidjen @efe^ ber ?iebe , ta« feine irbijc^en ©d)ranfen

unb menfdjlidje ©a^ungen fennt, angehören müßten. Sie roieberftrebte

bem, fie ftrafte mid) mit graufamer Äälte, fte trieb mid) ju erneuter XoH^eit.

Unb enblid) oerriet^en mir un« felbcr. Öcfy ftanb am anbern !Jage tfyrem

©atten gegenüber. Gr mar mein ftreunb gemefen, ia) wußte, wie unfäglidj

er ta8 fc^öne, oerfiiljrerifdje Sßeib liebte. „331eibft iDu", fagte er mir oorfyer

mit SijeSfälte , „fo mag fie an meiner Seite weiter leben, benn id) fann bie

ftrau, welche id) einmal geliebt, nidjt öffentlicher Spante preisgeben, ^ebft

Xu, fo fdjwöre mir, baß fie Xmx SBeib werten foll."

-3ct) t^at«. Seine $ugel traf meine ©ruft, bie meine fehlte. Oa^

prie« ba$ ®lücf, ic^ mußte genefen unb fie bie Steine werben. Unb fo famö.

2Bir oerlebten einen 3)?onat in Italien, gliirflia^, freutetrunfen, meine Scbulb

war burd? mein S31ut abgewafd)en , ta , braute mir eine« Xage« bie ^oft

©riefe, welche mir ben SSeweiö geben foUten, baß „fte", er l;atte ben ^iamen,

ter fufj i^m auf bie 3unöc eräugen wollte, abfi^tlitf) unterbrüdt, „baß fte,

ef; wir un« fennen lernten, ifjren (Matten fc^on mit Unteren betrogen. 2)a«

fc^metterte mid) ju 33oben, al« ic^ erwadjte, lag mein §aupt in iljrem Sd)ooß
unb mit füßen Sdjmeidjelnamen unb Reißen J^ranen befd)Wor fte mid), ber

elcubeflen ©erleumbung, ber niebrigflen 9tad)e fein (Me^ör nt fc^enfen. Unb
entließ war id) befiegt unb opferte ben flammen , waö unfer reine« ©lütf
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geflört für eine furge ©tunbe. S« ift eine fonberbare (Srga'hlung für eine

2>ame, nicht toahr?" fragte er bann plöfclich.

„23in ich titelt tyx guter Äamerab?" fagte fic.

ßr toifchte über bie ^eige ©tirn unb trieb bann ben ftalm toetter; al«

habe ba« feine Aufregung befchtoiebtigt, fuhr er fort:

„2öir feierten in bie $eimat juruef, lebten auf bem £anb frifle SBocfyen

unb in ber SReftbeng raufdjenbe, unb ein Änabe tourbe unfer", fte hörte ba«

Änirfa>en feiner 3ähne m 3orn „$ann, t?ann fanb ia> flc eine« Jage«
in ben Sinnen eine« Slnbern!"

„üttein ©ort", ftammette ©iloia unb fdjlug bie $änbe oor ba« erblaßte

©eficht, „loa« mögen ©ie gelitten haben!"

„Och töbtete fie nicht unb ihn nicht, ich h^ß fie ^inau«ge^en. 9uf ber

©chtoefle breite fie fidj um, lä'chelnb, toie fie mir bei £iebe«plaubereien $uge*

lächelt. ,/Die 93etoeife meine« Vorleben«, meiere man 3)ir in Wijja 3ufanbte,

toaren echt." 35a« toar ba« tfefcte, toa« ich oon ihr hörte, fie 30g mit Öenem
in ber SBctt herum, bi« ein $lnberer ihr mehr gefiel, üfteinen Manien f»raa>

ihr bie ©Reibung ab. 3Ba« id> empfanb? 3dj ^ob ben Änaben au« ber

SBicge unb ^ielt ilm empor. „9cimm ihn, mein ©ott", (bammelte ich, „ich

habe fein 93atergefüfyl mehr." Unb e« gefdjah auch unb ich banfte fmeenb

für bie (Störung biefe« ©ebete«, feitbem fam fein SBunfch mehr in mein

$>er$, feine Sitte über meine kippen."

„firmer, armer greunb!" jagte ©iloia.

©eine breite S3ruft feuchte. (£« ift noch niebt $We«, ich empfing einen

$lbfcbieb«brief be« ehemaligen jfttunbc«, ihre« erften ©arten, er ^atte ilm ge»

fa)rieben, eh' er fid) bie mörberifaje Äugel in ba« $>er$ gefanbt. „2)u haft

mir ba« tficbfte geraubt, Hlle«", rief er mir $u, „ich fann olme fie nicht leben.

Unb mar fie ba« fcblechtefie Sßeib ber (Srbe
, fo mar fie boch ba« lieben«*

mert^epe. 2)aS 2)u fie bem (Elenb prei«gegeben. bem not^toenbigen ©infen,

oergeihe ich 2)ir nicht. 2Benn 2)u noch einmal $)eine $>anb au«jrrecfft , ein

©lütf gu erfaffen, bann foU mein blutiger (Statten 2)ir bro^enb in ben

2öeg treten, meinen %i\x§ bem Seibe, ba« 2>u je toieber lieben toirft."

(Sr ^atte mit größter Slnjtrengung toeiter gefprochen, jefct fam e« über

i^n, »ie eine Otmnmdjt- ©iloia beugte fid) 3U ihm, i^r fc^önc« ©efia^t mar
»on Jhranen überftrbmt.

,,^a« mar e«, mein armer ^mib, nja« Sie hefcte unb in bie Cnnfam»
feit trieb, toie ein oermunbete« %tytx in bie 2Bilbni§ unb unter 3djrofftyeit

unb ©tarre bargen ©ie bie flaffenbe !©unbe. ©ie lieben jene« unglürfjelige

&3eib noch immer.''

©ie hatte babei mit jitternben £>änben oerfucht, ihn aufjuriebten, mehr
al« ihren Slnftrengungen gelang ba« aber ihren legten Sorten.

„9cein", fiel er ein, „nein ©iloia, feit bem Slugenblüfe, in toetebem i*

fie oerachten mußte, hörte ich auf, fie ju lieben."

2)ann toar e« eine Üöeile ftid gtoijchen ihnen, nicht« h^^ar al« ba«

fingen unb Arbeiten feine« Zithern«, ©iloia meinte auch, fie höre ba« unge*

ftüme Jochen feine« armen, getaujehten $ergen«.

„9iein, ich ttebe fie niebt mehr, unb 3abre liegen jtoifchen bem (Sinfi unb

£>eute, aber — icb hübe aud) nie getoagt, an neue« ©lücf 311 benfen."

„Unb barum" — fie fonnte nid)t ooüenten, beim fein unfäglicb trauriger

53licf traf fie.

„Partim tooflte idi aud^ ©ie flieben , ©iloia , benn lieber unbanfbar
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fdjeinen in Oh*en Hugen, al« auch nur im ©eringften Oh* Ütfyun unb Raffen

mit meinem unglücflicfyen ©efebirf oerfetten. §eute bin ich aber gu bem (Snt*

fd>lu§ gelangt, Sie nicht tauften gu wollen über meine ©eweggrünbe."

Sie neigte leife ba« §auot. „£en ©Ratten , ben böfen Aberglauben

fonnten Sie oerjagen mit männlichem 2ttuth
—

"

„Sic meinten fcurd) bie &unfi?" rief er au«, „ich bin gu alt, gu lernen,

aber ich bin aud) mdjt ber dürftige , ben Sie in mir oermuthen. ÜHein

wahrer SRame —" er unterbrach fi<h felber unb fügte fyingu ,
„ein« ^ätte

mich retten fönnen, ber ©taube an ein reine« Söeib unb beffen £iebe."

W\i rafeben Silagen trieb er ben ßafyn an« üanb.

„So Reifet e« ©Reiben, Siloia, ben!en (Sic nicht aflguherb oon mir —
bem, ber Oh* ©ruber nicht fein fonnte."

§anb in §anb oerlicgen fte ba« ©00t.

2)a ftanb bie fchwarge ©tgia mit erfiaunten ©liefen fie meffenb, bann

fchlug fte bie §änbe gufammen.

„Oft e« möglich? Unb fo? Unb wann ift bie ^odjgeit — unb fyier,

^ier in Soblino?"

(Sin pnfierer Statten gutfte über ba« ©efidjt be« ÜHanne«.

„Wein, ©igia, biefe $änbe brüdlen fidj nur einmal oerjtänbnifjooü, um
fich für immer bann wieber gu (Öfen", rief er herbe unb nun wanbte er fich

noebmat« gu ber fchlanfen grauengeftalt an feiner Seite. „Siloia, e« mu§
bod} gefagt »erben , ich fann e« Olmen nicht erfparen , fo fefyr ich m*
mir gerungen fyakt. Och fann Ohre Schwefterhanb nicht ergreifen, weil id>

Sie mit anberer £iebe umfaffe, al« bie ein ©ruber hegen barf. Seit ich Sie

Sie hatte ihm ftarr gugehört, jefct fah fie ty« ön mi* ben fchimmemben,

tiefen ^ugen.

„Unb warum Lebewohl, (Eonrab SBibberftem? §aben wir mein ©Üb
niebt „Soäte« ©lürf" genannt? 3)ie ©lume hat ber Jperbftwinb gefrreift, aber

fie blüht! Och fürchte ben glucb, nicht! SSarum fehetben, wenn ich

(Eonrab, liebe!"

£a« hatte jaud^enb geflungen. 9hm umfchloffen fie feine 2lrme unb

gegen fie feft, feft an fein wilbbochenbe« §erg.

©igia, welcbe bie 2cene wie bie Sorte nidjt oerfknben, fchluchgte laut

auf oor Mitgefühl, al« fte ba« ©lüd ber ©eiten gewahrte, unb bann, be*

greifenb, ba§ fie al« dritte jefct überflüffig mar, fchlüpfte fte baoon.

Sie (brachen ©eibe nicht, al« fie nun miteinanber bie 2Bege be« ©arten«

burdm?anbelten, nur einmal preßte er bie ©eliebte plöfclich an feine ©ruft.

„©lümlein ©ergeffen fueben mir nun wohl nicht mehr, ©eliebte?"

„9?ein", entgegnete fie lächelnb, „benn mein fahrenber bitter \)dt ja bie

SKofe für bie fchwargen ©eeren eingetauscht."

(£« mürben Stimmen laut am (Singang, oon ©igia geführt fam ba«

ftattliche ^äebterbaar heran, behaglich erglangten ihre ©efichter, e« mochte fie

freuen, bajj nach bem büftern Grinbrud ber legten Jage bie greube ftch geigte

an ber einfahrt be« Schlöffe«.

£hc fie aber ihre ©lürfmünfehe fo uniftäntlia) wie ooüftänbig bärge*

braebt, theilten fich bie ©üjehe auf ber einen Seite unb etwa« föofafarbene«

flatterte barau« herbor unb auf ba« ©rautbaar gu — OfabeÜa.

„Oft« möglich? wahr? fein £raum, fein Sd)erg?"
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„9tein, mein gnäbtgeö graulem", fagte ber blonbe, fcfylanfe 2)?ann unb
machte ifyr bie fjöflidjfte Verbeugung, „mit barum geftatten Sie mir, tag ich

Olmen in bem Bräutigam ter berühmten (Siloia gilben, (ionrab ton Sibber*

ftetn, §erm auf SBibberftein uub Safyrenfyolj , ben ©prbgling be$ alten

2 djtoafc cn gefctyle du 8 werfte Ue. ^et^eib, mein Vicb", toanbte er ftd) ladjelnb

an (Siloia, „ba$ td) baö bem gräulein efyer gefteljc, al8 2)ir, aber idj fürchte,

efi madjt auf bie 2>ame einen tiefern Ginbrucf, al$ auf $icfy."

„ftür mic$ bift unb bleibft 2>u (Eonrab, ber fa^renbe bitter —

"

„2)er arme* (jonrab , ber tote ber arme $einri$ burd) bie ?tebe einer

reinen ftrau erlöjt tourbe."

SfabeüV* tfö'cfdjen fyübften fogar t>or (Srftaunen, al« fie bte 2lrme auS-

breitete, um ©ilota in biefclben gu jiefyen.

„Sie fyerrlia), toie prächtig! Unb meinen ®lüiftounfdj, £u !ennft mein

$)crg, (Siloia, (Sie, $err SBaron, (Sie toerben e« fennen lernen. 9iein, unb
id) afynte fo ettoaä, nämltd) ton Syrern Oncogntto. (Stloia gilben, ftrau

ton 2öibberftein auf 2Bibberftetn unb gafyrenfyolj, toirb e« alfo in 3utunft

feigen."

(Sie Ijing ftd) an ben $rm ber frönen greunbin unb flüfterte: „'"fcoeb

nod) befiegt! 2lber, id> fü^te, aud) meine ^Stunbe naljt. $er 2)octor 9toffi

Jjat foeben mein 2£ol)l getrunfen, glaubft £u, (Siloia, bag ftd) barauS ettoaS

(fliegen lagt?"

,,$>od) (Sdjlog Soblino!" erfd>aflte e« au« bem erften (Stocf, too bie

geeinte Äünftlergefeflfcbaft oerfammclt toar.

„üoblino, ja, id) geJ?e toieber mit nad) Sorbola", fagte bie Jpantfcbafterin.

„ÜHein Soblinobilt ftifte id) gu (Surer §od>3eit."

„Unb id) gelobe", fiel £>err ton Sibberftein ein, „lünftig ben <ßinfel

rufyen gu laffen unb nur bie SBerfe meiner grau anjubeten."

„Sttit nieten", rief (Siloia, „jefct ftutiren totr gemeinfam!"

9?un fangen fte troben , eö toaren alte
, toofylbcfannte Sporte unb bie

beiben £iebenben gaben fiä) unter ifyren klangen mit feuerten 5?liä*en bte

§anbe.

M2Büvbcft 2)u gleich einmal i»eu mir a,etvennt,

?ebteft ta, toe man tie «eime niebt !ettut:

34 toiU X'xx jclgen tinrb ©älbet mit Süicer,

Xuvd? Gi«, tuveb (Sifen, tureb feintliebe« >}eer"

ja jte gelobten c$ fid> im fttüen ^eqen

„mein i*td)t, meine Senn',
Wein l'cben fcbltcö id> um Seine? bernm.''

„5Daö", flüfterte er, „toill i* auf ta« ,lc^te, leere Sölatt' meine«

Sfi^enbuebee febreiben."
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Gin Cbarafterbilb bon $rieftrtd> t>on $taerettbacf).

(mit Vertrat)

Unter ten 9)?enfchen, welche ihr ©enie mit einer großen TOffton betraut

fyat, ftnb manche, beren Peben felbft ein große« lehrreiche« ©ueb ifi, auf beffen

einzelnen Sölättcrn ihre Behren oeqetdmet ftehen , aber 3ur Xfyat gehörten

unb in Sleifcb unb 33lut übergegangen, au« beren £eben«gefchichte ter einzelne

nacbeifernte 2ftenfd) mehr Belehrung unb Begeiferung fc^öpfen fann al« au«

aflen ©efchicht«er3ählungen gelehrter §iftoriograpben , weld>e fich oon ben

Schaken ter Slrcbioe nähren unb um fo objeettoere, 3uoerläffigere, getreuere

Arbeiter fint, je weniger fic ton ihrer Subjectimtät in bie Söiffenfcbaft hinein*

. tragen Wollen ober fönnen. G« ift faum notbwenbig, an ba« Beifpiel eine«

3. 0. föouffeau, eine« @ötJ>e 3U erinnern, wcla>e biefen 2lu«fprucb auf eine

faft unvergleichbare SÖSeije itluftriren. (S« giebt außer unb neben ifmen fo

»ietc Kämpfer um ben Beftfc ber Sa^r^eit unb be« £eben« , weldje burd»

ihr $tußenleben unb jumal burd) ben an« £icht gezogenen Bcrfehr mit tenen,

weld)e ilnten burd) Sympathie unb Sreunbfcbaft oerbunten waren, eine JüUe
ton frönen unb lehrreichen 3u8cn barbieten, welche niebt weniger 3U betehren

unb auf3u!tärcn vermöchten, al« alle bie Scbulwei«heit unb alle 25Mffen«=

quälen jelbji genügfamer Specialarbeiter unb gebauten ober al« bie Summe
©on fmntert Peben«gefdnchten gewöhnlicher $J?enfcben. (5« ift immerhin

mertwürtig genug, taß bie äußeren £cbcn«oerhältniffe ber meiften, 3umal

ter neueren s

J3hU°f0 Fl?ircr tcin tiefere« Ontereffe erregen unb im (^ai^cn

fehr wenige 2ln3iehung«puncte für ben Biographen barbicten. ü)terfmürtig

ift e«, aber nicht fa)wer 3U begreifen, taß tie große Vertiefung in abftraetc

Specutationcn unb bie Berfinnlichung be« philofoplnrenteu (gelehrten eine

ruhige ©eftaltung ber äußeren Berbaltniffe niebt fowob/l forbert al« gerabe3u

fcorau«fcfct. SDiehr al« irgenbwo gilt tie« bei ben tcut|"d>en ^bilofopben,

2)icfe ßrfcheinung hängt eben mit ber abftracten Speculation«weife bcrfelbcn

jufammen, tie ohne folche Bcrfinntidmng nicht wol;l benfbar ift. So fonnte

ta« „2)eutfchc ©clehrtcnlcben" jprücbwörtlid» werten.

Arthur Sdwpenhauer gehört nicht 31t ben (ärfterwälmten, teren ?cbcn

ein große«, fccnenreidje«, erfebütternte« ober erhebenbe« Sd»aufpiel ift, aber

er fann ebenjowenig 3U ben Festeren ge3ählt werten, teren äußere £eben«:

geftaltung für ta« Berftäntniß ihrer l'ehre unb ihre« Ingenium« feine we*

fentltchen Stü> unb 2lnhalt«puncte bietet. Ungeachtet feiner Reifen unb

feiner anfänglichen gejellfdjaftlidien Be3iehungen war Schopenhauer weit mehr

ein „in ber Stille" gebilbete« unb herangereifte« Xalent, al« ein „im Strom
ter 2Belt" entwidelter, gefefttgter, gehärteter (Sharaftcr, in tem terSricb fid>

geregt hatte, h^nbelnb unb in bie äußeren Berhältniffe eingreifenb unb über

fic entjeheitenb auf ter Schaubühne te« öffentlichen £eben« 3U ftel;en. Slber

„t-ott ter Leerheit tc« teutfehen Gtelebrtenleben«, ta« über feine vier Söänte
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nid)t hinauägefommen" , ift Bei ihm nicht bie SRebe. Merbing« fehlt eine

Schaar oon guten ftreunben, e« fehlen ntc^t nur bie gidjtblicfe, weldje im

geben ber größten Sttänner $umal ber Serfe^r mit bebeutenben ober burdj

ben $eroi«mu$ ber gtebe oerflärten grauen barbietet, auch ein vertrauter

93riefwechfel giebt un« nicht 3eu
fl
m6 Don tcr SWitt^eitung tiefer ömpfinbun»

gen unb ebler Regungen , welche fid) im innigen ®ebanfenau«taufch ber

greunbfehaft ober eine« ebenbürtigen hieben« wie oon [elbft ergiebt. Slber

gelebt unb Erfahrungen gefammelt ^at ber $ljilofoj>lj beä <Peffimi«mu8 wie

irgenb einer, wenn er fte auch nicht auf bem Öahrmarft be« geben« Oer«

werben mochte — unb treffenb fagt fein ©iograph in biefem Sinn: „Unfer

fhilofoph hat bie 2Belt gefehen, aber fie ihn nicht."

(£« giebt faum einen großen Genfer , melier mit gleicher Schärfe , ja

mit einem gemtffen ©rabe oon Oftentation ben '•ßrioatmann, ben 3Renf$en
in ber ©efeUfdjaft oon bem £enfer, oon bem Präger ber hohen 2ttiffion be«

©eniu« $u trennen gewußt unb bte 9?otlm>enbigfeit einer folgen Trennung

oerfodjten t^ätte. 2)er in bie gefeflfdjaftlichen Sdjranfen gefteflte Sflenfa) war
i^m, um bie geflügelten Sßorte ber &anffa)en unb 3 dj openf; au er '[dien 2r-

fenntnißleljre ju gebrauten
, gleichfam nur bie empirifche Grrfcheinungäweife

be« menfchlichen ©eniu«. Om 3)ienfte biefe« ©eniu« ftehenb, betrachtete er

fid) felbji 2)er in ben mirfltcben SBerfyältniffen hanbelnbe unb oerfehrenbe

üttenich mar ihm in lefcter Snftang be«halb Werth/ ba er $ur ©eflaltung unb

33erförperung ber Sbecn nothwenbig mar, bie im fchöpferifchen üngentum

fich entwitfelt hatten. So fam e« unb fo ift e« erflärltdj, menn auch gewiß

nicht für jeben oerflänblich, baß er feinem täglichen geben, bem oergänglichen

Ztyii jeineö äöefenö nicht gu oiel Äufmerffamfeit jugewanbt toiffen tooflte.

„2Üae tem l'fann baö i'eben

9?ur fyalb erteilt, feil ganj bie 9ta$welt geben."

G« mährte lange, ehe unter ben mitlebenben .gettijenoffen eine fleine fich

mälig oergrößernbe ©emeinbe bie SBebeutung bei? 2Hanne« erfannte unb feiner

fleh« 93alm brach, bcffelben 9ftannc«, ber unverhohlen ben unerfchütterlicbeu

©lauben an bie Ünfterbltchfeit feiner Stiftungen SuGbrutf gab. Wicht allein

profefforaler $ochmuth, künftiger Weib unb ^ebanteric, nicht blo« bie „treffe

lieben pragmattfehen SNarimen" unc bie abgelebten archaifrifeben Schablonen

unb Kategorien ftanben bem 2)urchbringen biefe« rabicalen ©eifte« fo lange

hinbernb im SGBege, wenngleich bie Sdmlb oon Schopenhauer jelbft unb bem

ihm im fritifchen ©eifte oerwanbten 5)ühring oft genug jenen ftactoren beivjc«

meffen wirb. (5$ war gewiß auch ^ fielen bie große gurcht Oor bem Der*

borgenen ®ift in ben befonneneren unb conferoatioeren Hentern thätig, oor

bem ©ift, baß burch einen Wahnwt^igcn @fleftici«mu« unb ftümperhafte

Xe^iflationen unb giltration^proceffe au« ben Schopenhauer'fcben Behren gc*

wonnen wirb. 3)iefe gnreht war unb ift nicht unbegrlinbet. ®ic !Xhalfacfcen

felbft haben ihre ^Berechtigung bargethan. 3)a« ©ift hat feine Strfuug ge«

than unb wirft fort in bem „ungefunben, unreifen Schopenhauer » Sultu«"

ebenfowoht al« in ber „(Saricatur feine« $effimi«mu« in ber „^Inlofobhie

Unbewußten", welche — ba« ifl in ber Xtyit ein großer, wenngleich

feiiger 33ewei« für ben tief eingretfenben (Einfluß Schopenhauer« — nod) in

ben lagen be« Sluffdjwung« ber naturwiffenfertlichen ^orfdmng mit einem

in ben Slnnalen ber phüofophifchcn Literatur 2)eutfchfanbS teijpietlojen (Er-

folge gefrönt werben fonute. 355er für bie ©efä'hrbung ber Freiheit ter
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JöMffenfchaft unter eigener begreiflicher Gontrole bur<h tte neueren (Srjeug*

niffe trübftnniger unb m^füfe^ec (Sbeculanten ober ber auf bie grofjc £abl

ber tfüfterncn unb 33lafirten redmenben fpeculatioen Äöpfe ntc^t burebau«

blinb Heiben ttnfl , ber fcum fid) ber Meinung nicht ocrfchliefcen , n>eld)er

<£chopenhauer'« ©iograbh jur rechten <8tunbe, too nicht etwa fdjon ju fpät,

3lu«trucf giebt — ,,e« fei int @runbe nur ba« 3err^^D' fca* femem
Präger felbft nur für Slugenbltcfe ju Gebote gefknbene, allem bebeutfame

Urbilb, mit bem ftcfy ber große Raufen feiner Verehrer $u fc^affen macht,

intern er auö Schopenhauer ba« für ficfi herausnimmt, toa« feinem überreij«

ten ®aumen eben jufagt, obgleich e«, fo genoffen, lautere« ©ift ifl — ein

(tyft, bat) eben 3)enen am erften oerleibet toerben mur), bie e« bei fcbioacher

$3erbauungäfraft am unbetachtfamften nehmen." £arum ift e« auch <m m
boopelter §inficht terbienftooUe« Unternehmen , bie ©umme biefe« £eben«

\w fliehen , ta« , wenn e« auch nicht« antere« oon einiger SPebeutung auf»

2 a €alon 1879. 35
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weifen möchte, al$ baä SBeltbilt . M3 Sdwpenbauer 3U feinem .pauptroetf t

geftaltet unb in »eifern er ben fommenten ©efcblecbtern ein pbilofophifcbe*

Äunfhoerf ton f eltener 83olIenbung Innterlaffen l?at , Werth, war gelobt $u

werten; ba« QtyarafterHtb be« s3)canne$ 3U jeic^nen, beffen ?eben«anfcbauung

jur SBeltanfchauung für $aufenbe geworben ift.

25ie £eit b*r früheften Öugenb, welche un$ im £eben großer Slftänner

ein eigentümlich fttm&atljifcfyeä Ontereffe einflößt, war feine Schule ber Gnt*

be^rungen unb -Kampfe für unferen ^bilojcphen. Sr gehört nicht 511 £enen,

welche im eigentlichen Sinne oon flehten unb febwierigen Anfangen bie

fteilen 2Bege empo^uflimmen baten, aber auch nicht j» ben Unteren, welche

00m Anfang ib,re8 $>afein$, ba« ber größte @lanj unb Ueberfluß um»
gtebt, fieb, nur fehr fdjwer oon ben (Sttel feiten unb bem glitterwert ihrer

überfeinerten tfebenSweife loälöi'en tonnen, um tbeityunebmen au bem
Äamof um ben 93cfi^ ber SBabjljeit unb teö £eben«. £a« i'eben ift tynen

ja bureb b,unbert SHtrgfcbaften geftdjert unb gewäbjleiftet , alle Söebürfniffe

beffelben werben mit tfeicfytigfeit befriebigt. $)er Ueberfluß unb ber ©lanj
aber, ben fte febeu unb genießen , läßt ba$ begehren nach, etwas ©rößerem,

$öt)erem, naa? einem &itl beä $5afein3, taä über allen biefen 2)ingen ober

oiefleicht unter biefem 33eiwerf oerborgen liegt, nicht groß in ilmen werben,

tiefer (Gefahr ber 33erflacbung, beG ßrjchlaffenä im leichten Lebensgenuß war
unfer ^fyilofopl) nicht au«gefefet. 2lber auch ba8 anbere, oft noch gefährlidiere

öftrem gefährbete feine (Smwirfelung nicht. $er Langel, ber bie Gräfte

nur $u oft lähmt unb bricht , bie Sorge um bie fümmerlicfye ftrifhmg be«

täglichen £eben« , bie 33efümmerniß um bie fleinen unb erbärmlichen 2>inge,

bie bodj be« Leben« S3ebingung unb bie Wittel 3U feiner (Spaltung ftnb,

ber fchwere $ampf umS 3)afem, ba$ tägliche unb ftünblidje fingen um ben

93eftfc be« bloßen Leben« — alle biefe SRißgefcbitfe, welche oft bie be|lc $raft

lahm legen unb bie Schwingen ^cebbegabter ©eifter brechen, blieben ihm er»

jpart. (58 war ein gewiffeä (Sbenmaß , ein für bie ruhige (Sntwicfelung ber

latente hochf* förberlicheS 9)fittelmaß in feinen äußeren Lebenäoerhältutffen,

welche« einen SJergleict) mit ©oet^e nahelegt, fo oerf(hieben auch fonft bie

$Ricb,tungen unb 2Bege beiber SJiänner fein motten. (Srfpart würbe freiließ

®oetfyc oiele«, wa$ unfer ^^ilofopb, erfahren mußte, wa« nur ba^u beitragen

tonnte, fein für bie Oämmerlid feiten beSSDafeinS fo fehr gefcbärfieS Sluge auf

bie oerfebiebenen Jlrten unb formen berfelben au lenfen. dennoch aber mödj*

ten wir Manchen ftnben , bem bie« Ougenbleben als ein Sbeal M ©lücfe«

unb ber S3cfriebigung erfcb,einen wirb. SlUguoiel flagen war aud) bie <8acbe

beä jungen ©cbopenb,auer nic^t, Wenngleich, er febon in feinen Änabenjahren
ein fdjarfeS Äuge für bie Jlergerniffe unb fc^merjlic^en (Sreigniffe b,atte, an
benen fein £eben gang arm ift. 2)ie ©rünte bafür, baß fein £eben niebt baö

b,armonifche , faft immer gleich fd^ön wirfenbe ©ilb beö @oetb,e'fcben bebend

3eigt, liegen nicht blo« in ber unbefebatet mancher 53erührung3puncte großen

S3erfchiebenheit ber (Sharaftere, fonbem 3umal auch in ben äußeren Verhält*

niffen, nid?t in ber erften Ougenb3eit fo fehr, alö oielinehr feit bem Stöbe beö

53ater« unfere« (©djopenhauer, im Oahre 1805.

2)er SJatcr unfereö ^Inlofopheu, $einrich ftloriS Schopenhauer, wirb

un« a(« ein ungewöhnlicher 3Kenfch gefchtltert , ber in feiner legten Üeben^*

3eit nicht frei oon ©eifteöftörungen war, alö ein 2J?ann oon großer Ontefli«

gen3 unb Sßitlenöfraft , oon beffen (5haratter3ügen bie furchtlofe Offenheit
unb rüdfiebtetofe 3ä^8teit fl(^ au f »tn ®°^u »e«rbt Ratten. Seinem

Digitized by Google



£rt|jitr Sd)optn()auer. 547

$reußenhaß opferte er, al« fty 1793 2>angig« 8* icffal entföieb, fein Sater*
lanb unb ben größten £heil feine« Vermögen«, nachbem er fc^on oorher
einen gretBrief griebrich« be« ©roßen ad acta gelegt unb fleh ber Annahme
be« ihm bom ßöntg bon ?olen berliehenen $ofrath«titel« enthalten hatte.

(Sr war bon außerorbentlicber SReigBarfeit unb ©eftigfett. 3)iefe (5 igenfhaften,

bie auch in bergamtlie feinergrau nicht fehlte, bererBten ft<h fomit bon Bei*

ben «Seiten auf unfern ^lulofo^en. 2)te Wutter, bie al« (Schriftftellerm

feinergeit fefyr Befannte unb BelieBte Oo^anna (Schopenhauer (Johanna, $en*
rictte Tropen) wollte feine 9fceigung«ehe (fliegen, al« fte ber auf reiner

Neigung Beruhenben SerBung be« fafl gwangig Oafyre älteren 2Ranne« (Se-

her fünfte. 2)er Biograph be« ^Uofob^en fagt bon ihr: ,,23i« in« ©reifen*
alter Bewahrte fie, felBfi nachbem ihre gigur burd? (Sorpuleng unb ba«
§b^erfle^en ber linfen $üfte berborBen toar, in ihrer (Srfcheinung unb
Unterhaltung eine®ragie, bie ihrer nie gefertigten Neigung gur ©efeOigfeit in

ben berfduebenften Greifen ben gewohnten (Erfolg fieberte, baBet hielt fte fefyr

auf fic^ felBß , toar fleh ihrer 33orgüge bon Ougenb auf Wohl Bewußt unb
tonnte für $erfonen, bie iljr nicht rangfähig fchienen, für hochmütig gelten."

3)te erfien 3aljre ber Gfje Boten ber jungen grau aUe SBehaglidjfeit unb An*
nehmlichfeit, aBer auch alle Wittel gur Verfeinerung unb (Erhöhung ihrer

SBilbung, gur (Erweiterung ihrer flenntniffe, beren Umfang für bie erfien Oa^re
be« (Sohne« nicht ohne 33ebeutung fein fonnte.

9?ach ber erften großen pfeife, bie ba« junge (Ehepaar unternommen

hatte, fam Arthur am 22. geBruar 1788 in 2)angig gur Sßelt. JDie erften

Sah« ber Äinb^eit berBrachte er faf* gang in länblicher Stille, (Er toar fünf

Oaljre alt , al« feine (Eltern gur 3eit ber Slofabe 2)angig« in eiliger gluckt

nach $amBurg au«wanberten. Sit« Arthur h«unwuch« tourben gahlreidje

große unb Heinere Reifen unternommen. „2Kein (Sohn foll im SÖuche ber

SBelt lefen", fagte ber alte (Schopenhauer bamal«. (Sr ahnte Wohl nicht, wie

biel ber (Sohn in biefem Söuche lefen unb baß er fetBft ein 33uch ber Sßelt

fchreiBen werbe, au« bem „ber gange SJfenfdj fpricht gum gangen SRenfchen".

(Sin längerer Aufenthalt in granfreich wie ein Aufenthalt in (Snglanb bienten

bagu, ben h^^nreifenben Oüngling mit ber Sprache unb ben SJerhältniffen

biefer fänber Befannt gu machen. üDer Vater Befrimmte ihn gum Kaufmann«*
fianbe. (Ehe er aBer biefe PaufBahn Betrat, follte er noch weitere (Erfahrungen

fammeln unb bie lefete längere in ©emeinfehaft mit ben (Eltern unternommene

föeife bon 1803—1805 Bot h*rgu reichlichen Anlaß. SDie 9teife führte

burch $oüanb, (Snglanb, Belgien, granfreich, bie (Schweig, OefterreicB unb

^eutfchlanb. (Schon in biefen Oahren be« lehrreichen unb bon geifrigen ©e*

nüffen gewürgten ?eBen« geigte ber ÄnaBe jene Hinneigung gur Betrachtung

be« menfehtichen (Slenb«, bie Beim Oüngling große 2)imcnfionen annahm unb

ben Wann gur phMofophif<hcn Unterfuchung brängten. 2Bie fehr mußte biefe

confiatibe §ingaBe an bie (Schmergen be« ?cBen« erhöht werben, al« 1805
fein 53ater auf eine SBctfc enbete , welche bie Annahme offen ließ , er haBe

(ich in einem Anfall bon £rüBfinn felbjt ba« ?eBen genommen. „2>er

ÄnaBe Brütete üBer bem menjcBlichen Glenb, weil baffelBe bem ÄnaBen fchon

tief gu $ergen ging, weil er — untreu bem glütflichen Peichtfinn be« eigen*

nüfeigften ?eBen«alter« — ftaunenb bor biefem (Slenb fte^en BlieB , Bi« ftd>

ihm ber moralifche (Sinn unb 3roctf oa^au« enthüüte."

SBie fehr (Schopenhauer bie glücflidje föuhe unb Wuße feiner frühefien

Ougenb wie in«Befonbere ba« ©efanntwerben mit fremben Pänbem unb (Sit*

35* ^
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ten jugute !am. £afür ip fein ganjer £ebcn«tauf, in crfler Pinie aber feine

au« oielfadjen C?rfal)rung«queu'en geköpfte tfetyre ein Verebte« 3cu
fl
ni§- ^

felbp touvbe fpäter ni<$t mute, bie Urteile biefer frühen PebenSjeit tyer-

oorguljeben unb 3U greifen, in toeldjer ber toadjfenbe (Srfenntnißtrieb

burdj ben Äraftauftoanb unb bie £eben«aufopferung im tagtidjen Äampf um«
£eben nietyt gehemmt unb niebergebrüeft wirb. 2>icfe au« eigener peifönlidjcr

(Srfaljrung gefd?öpfte ©rfenntniß führte tyn jur ßrflärung beö finblidjen

(£fyarafter« be« ®enie«. ©0 fagte er mit SRücfftdjt auf ba« ber (Snttoicfe*

lung be« übrigen Organi«mu« ooraneilenbe (Serebralfopem in ben ^arerga

:

„©erabe hierauf Beruht jene ©lürffeligfett be« erfien Viertel« unfere« Peben«,

infolge roetc^e e« nadjfyer nrie ein oerloreneß vJkrabie« hinter un« liegt. 2£ir

ljaben in ber Äinbfyeit nur toenige SSejie^ungen unb geringe 23ebürfmffe,

alfo toenig Anregung be« SEBiffen«: ber größere £(jett unfere« 2ßefen« gefyt

bemnadj im (Srfennen auf." SBie p$ bie ganje SBeltanpcbt in biefer jjeit

ber wenig getrübten, oft tounfdjlofeu Kontemplation im anfdjauenben ©ubject

bilbet, wie pd} im 93efonberen biefer ^rocefj in unferem <j$fHfofopl>en felbp

oofljog, barauf beutet ber SluSfprudj: ,,£a« £eben in feiner ganjen SSebeut*

famfeit peljt nodj fo neu, frifd), ofme Slbpumpfung feiner Ginbrürfe burdj

SBieberljolung üorau«, baß toir, mitten unter unferem f int tieften treiben, ftetd

im ©tiflen unb olme beutlicfye Äbpdjt befdjaftigt pnb, an ben einzelnen ©cenen

be« Vergnügen«, ba« 2Befen be« Pcben« felbp, bie @runbttopen feiner

Palten unb 3)arpellungen (bie platonifa)en übeen) aufjufajfen. ©0 bittet

fid) bemnadj fdjon in ben Äinterjafyren bie fcfle ©runblage unferer Seit*

anfügt." <£« tann un« nidjt SBunber nehmen , baß ber Wlojoplj nod) in

fpäteren Oatyren mit großer Pietät unb $anfbarfeit be« $ater« gebaute, ber

feine (Snttoirfelung unter bie günpigPen Slufpicien ju Pellen pd> bemütyt

ljatte, eine Pietät, welker nodj bie nad> bem iobe be« ©olme« befannt gc*

rcorbene „SEBibmung" jur jtoetten Äuflage be« $aupttoerfe« ticfpnnigen Hu«*
bruef gab.

Öene „Befreiung oon ber Änecfytfcfyaft ber SJergänglicfyfeit", oon toeldjer

ber SBiograplj fagt, baß unfer <pijilofopty nidjt mit gleicher Älarljeit erfannte,

toie bie SBefen ber ©djöpfung, toarb i^m nod) in biefem ?eben in geioiffeni,

loenngleia) fe^r bef^ränftem Sftaße ]u Xtyxi. 2)enn too wäre bie $nedu»

fdjaft ber 93ergänglidjteit größer, brürfenber, fc^toerer ju tragen al« bort, too

bie tägliche ©orge mit SBleigetoit^ten bie ©fingen beö ©eniu« nieber^ätt?

35on biefer Änedjtfdjaft, toenigften« oon ber brüefenben ^nec^tfd)aft ber 33er*

gängli^teit befreit $u fein geitleben«, bag burfte ©c^open^auer feinem SJater

oerbanfen unb oerbanfte eö i^m aud^ geitleben«. 3lber er oerbanfte i^m nod?

oiel me^r — eine au$ge3etdjnetc (Srjic^ung , eine an fcfyöne unb große (5iu*

brüefe überreiche Ougenb, S33elt!enntni§, Srfa^rung unb ©elefyrung aller Ärt.

^tuc^ anbere ©eiper oertoanbter 9?ia)tung unb oon gleicher Oröße befi ©tre*

benö unb ber ©d)a ffen«fraft Ijaben biefe 53ort^eile erlangt, aber pe mußten

unb müffen pe oft fdjtoer erfämpfen, mit Oa^ren unb Sal^elmten geopfer-

ten unb oerfdjtoenbeten ^ebenö begaben, inbeß ber junge ©djopenljauer Witt
au« ben $änben be« forgfamen Später« emppng, in bem er nur $u frütj ben

©egrünber unb Urbeber feine« oon brüefenber ©orge befreiten £eben«, aber

auc§ feinen ältepen greunb oerlor unb betrauerte. Äein SÖBunber, baß biefe

Pietät auü) in fpäter ^ufunft nott) ba« ©efü^l für feine 9J?utter übertoog,

bei toeldjer er nie jene« fyöcfyPe unb ÄUe« Überragente ©cfü^l fanb, n?elcbe«

allein geeignet gettefen teäre, bie gärten unb Warfen Tanten feine« Siefen«
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ob|ufd)(eifen , ihn milber über fcic 9ftenfchen unb bie grauen inöbefonbere

urteilen 311 laffen ,
jene „füge , langgefudjte £iebe", beren stamme in ber

SRebe (einer Schtoefter fter u«fc k<* aufblifete, fceren fteuer gu nähren, gu

einem fd?ön unb gleichmäßig lobernben gu machen, fein gange« 2Befen in

fbäteren Oa^ren allgufehr erfaltet mar. Sein $erhältnifj gu beiben Gltern

ift nicht nur für feine £ehre oon ber (Srblichfeit ber (Sigenfcbaften , fonbern

für bie ©runbgebanfen feine« Snftem« ton fo Befonberer Sßichtigfeit, bajj eine

ettoa« ausführlichere ©chanblung beffelben, al« fonft geftattet märe, ange*

meffen erfdjeint. 2)a« oierte ©ebot be« 2)efalog« gab Schopenhauer, al« er

ftd} mit feiner SDiutter überwarf, gu benfen. Gsr hielt fief; .gulefct an ben

Wortlaut, inbem er fidj barauf befchräntte, bie ÜHutter, bie ilm ftet« frei

hatte gewähren laffen, gu ehren, unfähig ihr noch ba« ©efü^I ber £tebe ent*

gegengubringen, ba« er für ben ßrengen $ater geitleben« bewahrte. £>enn

obwohl er auf feinen OnteDect, ton bem er überzeugt war, baß er ein Srb*

theil ber Ütfutter fei, al« auf ben h°hcn Slbel«brief feiner ^erfon fah, ber ilm

bem »ulgären Sflenfdjentlmm weit entrüefte — einen Stol$, ober n>enn man
will, eine Selbftüberhebung , oon ber ilm fein 2)?ifjerfolg unb feine Wlify

a^tung gurüefgubringen oermochten — Jp tonnte er boch ebenjowenig jemal«

bie tiefere ßinftdjt oerleugnen, bajj fca« SBerttygebenbc , weil allein SBefcn*

hafte, in lefcter Onftong nur ber SBiflc fei, ben er bem oäterlidjen Uvt^citc

gufebrieb.

©ein Biograph trüefte biefe« ßrbe ber elterlichen (Sigenfd^aften a. a. £).

fo au«: „Sdjooenhauer fah bie SGBelt mit ben klugen feiner ÜRutter: offen,

ruhig, flar; im Gingeinen wohl nicht mit genügenber Umfielt unb ^eutlicfyfcit,

im ©angen fidler unb befhmmt, babei nicht ohne äßhetifdje Färbung, unb:

Sdjopenhauer ergriff bie SBett mit ber Freiheit unb (Snergie, mit ber ÖicigSav*

teit unb Schroffheit feine« Bater«. SBeldjer 2Bcrtt) auf Sh«rafter unb £em=
perament be« lefetera für bie Beurteilung feine« ©eniufi gu legen fei,

hat er felbft mehrfach angebeutet. 3ur Prüfung ber ©eiftc«fraft unb ©eiftes*

ort feiner ÜWutter liegen beren gasreiche Schriften oor." $üx ihre £tit

mag fic immerhin ihre Bebeutung gehabt haben, wenn fchon ba« freunblidu*

Urthetl ©oetl;e« über ihren 9toman „Gabriele" nicht mcl;r al« ein flüchtige^

%er<;ü au« freunbfdjaftlidjer ©ifinnung war. ftür bie Üiachioclt ift ba«

einige ^erbienft ber populären unb gefeierten Sdjriftfteflerin, beren in oicr*

nubjrccuiaig Söänben gefammelte Söerfe längft oon ber Jage«orbnung ber

SHomanlejcr abgefegt pnb, bie 9>^uttcr eine« ber genialften ÜJJänner ihre«

S^olfe« gemefen gu fein. 3m ©runbc oietleicht geiftreid^er al« bie 2Wenge

ber geitgenöffifchen Schriftfiellerinnen unb burd) ben 53erfel;r mit bcn@eiftern

erften SRangc« ihrer jjeit beffer befähigt, ficfi über bie glut ber gemeinen

Sliltäglidifeit gu erheben, gehört fic boeb 31t ber (5laffe geiftreid^er unb ge*

fd)irfter grauen, melche il;re Beobachtungsgabe unb ihre ©efd)icflichfeit gut

jgerftreuung einer flad^en, leeren, gelangtoeilten SGBelt gu ocrn?erthen oerftchen.

CS« tvar nur ein geringer Sparvfennig, ben bie geiftreichc Sd)riftftellerin, bie

nach bem $obe ihre« Cannes in ihrem neuen SBohnortc SBeimar in ©e»

fctlfd>aft oon Männern mieöoethe, SBielanb, 3)ici)cr, Öalf, Oentom, ber 93er*

tudi, ferner, Ziemer, ©rimm, ber ^Uirflcr unb Schlegel, einen „gtoeiten

©eiftcöfrühling" burchlcbte, auf ben Sohn übertragen tonnte, ein geringer

Sparpfennig gegen ben ungeheueren ©eifte«reichthum gehalten, ben er in fei*

nein $)auotU)erfe niebei-gelegt hat.

^rühjeitige 3c^?cn tcr abnormen ©eiftc«entn?idelung ihre« Sohne«
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wedtcn in ber 9D?utter felbft ten ©ebanfen be« 33eruf«wed>fcl« , über ben ftc

mit ihrem ftreunbe Jernow gu SRathe ging, beffen Gutachten ,,al« ein fol*

dje« (Sreignifj in be« Sohne« Peben trat, baß biefer, wie er noch im Älter

o,ern erjagte, ben 33rief feiner 2Rutter, tem e« beigefügt war, in ben {>änben

haltcnb, eine (Srfdjütterung feine« innerften SBefen« wie niemal« wieber

empfanb unb in einen Strom ton Xfjränen au«brach." Qtrnow ^atte ben

9?agel auf ben Äopf getroffen; inbem er fdjrieb: „Der wahre Drieb ©er*

gweifelt nicht an feiner SSeftimmung, er ergreift fie entfdjloffen unb beharrt

bei ihr." $ber bie erften Anfange ber vita nuova in Gotha foflten nicht

gu günftig fein. SBenngleidj ber Heuling rafdje (jortfehritte machte unb fta>

in feiner Umgebung Sympathien gu erwerben mußte, bie ihm auch fpäter

bewahrt blieben, erleibet feine ^Jofition burdj bie Ungebunben^eit, mit wel«

djer er einzelne Schilberungen unb ^ebanten unter feinen ?etyrern gu (Segen*

fiänben feiner Spottgebichtc machte, einen Stög, ber nicht nur bie Sluftünbi»

gung ber $enfton unb be« ^Privatunterrichte« ton Seiten feine« fehrer« jur

(folge ^atte, fonbern auch eine ausgiebige Strafprebigt ton (Seite ber SRutter

unb ben SBechfel be« $ufenthalt«orte« teranlafete. 311« nädtfte Station mürbe

nach längerem 93eratfyen 2Beimar au«erfelj>en. ö« ift djarafteriflifd?, mie feljr

bie ÜHutter bemüht ift , fein gu enge« SBeifammenleben mit ihrem Sohne gu

Stanbe fommen gu laffen , melmcijr an gemiffen ütteferten im Ontereffe ber

beiberfeitigen Unab^ängigteit in ihren ©riefen fefthalt. Die 93orfteHungen,

meiere biefe ©riefe enthalten, werfen manche« Schlaglicht auf bie Sigenart

te« jungen Schopenhauer, mie gumal auf bie Differenzen be« CEtyaratter«

unb ber Slnfichten gmifcljen SHutter unb Solm, bie fic^ im £aufe ber üaljjre

fo fel;v gufpifcten, bafj ber Sörud) untermeiblich warb. SBurbe auch äufcerlidj

manche« toieber beffer unb glatter, bie dürfen unb9?iffe blieben immer gurücf,

für meiere ba« -teilt ber tiefen unb innigen 3une*8unß UW* >
^veld>e jur

Wachgiebigfcit unb Dolcrang gu ftimmen pflegte. „Och haDC immer ge-

jagt", fchrieb fie ihm nach Gotha , ,,c« Ware fehr ferner mit Dir gu leben,

unb je näher ich betrachte, befto mehr fcheint biefe Schwierigteit , für

mich wenigsten«, gugunelnnen. Od) »erhebe e« Dir nicht: fo lange Du bift,

wie Du bift, würbe ich icfce* Opfer eher bringen, al« mich *>agu entfchliefcen.

Och terfenne Dein Gute« nicht, auch liegt ba«, Wa« mich ton Dir gururf»

fcheucht, nicht in Deinem Gemüth, nicht in Deinem inneren, aber in Deinem
äußeren SBefen, Deinen Bnfichten, Deinen Urteilen, Deinen Gewohnheiten,

furg, ich *ann mit Dir in nicht«, wa« bie Außenwelt angeht, übereinstimmen,

x'lud) Dein ÜHißmuth ift mir brücfenb unb terfrimmt meinen Vuimor, ohne

ba§ e« Dir etwa« hilft. Sieh', lieber Arthur, Du bijt einige Dage bei mir

gu ©efudj gewefen, unb jebe«mal gab e« ^eftige Scenen, um nicht« unb
wieber nicht«, unb jebe«mal atmete ich erft frei, wenn Du weg warft, weil

Deine ©egenwart, Deine klagen über unoermeibliche Dinge, Deine ftnfie*

reu Gefixter, Deine bigarren Urtheile, bie wie Orafelfprüche ton Dir au«-

gefprochen werben
, ohne baß man etwa« bagegen einwenben bürfte, mic^

brüdten, unb mehr noch * er ctt?^Öc Äampf in meinem Onnern, mit bem ia>

Slflc«, wa« ich bagegen einwenten mödjte, gewaltfam nieberbrüefte, um nur

nicht gu neuem Streite Änla§ gu geben."

Sehr treffen© bemertt ©eoinner im $>inblüf auf eine biüige unb tole<

Tante ^eurtheilung ber $ärten unb Schroffheiten feine« dharaher«: „wenn
wir ben gum humanen, aber faltblütigen ^reibenfer ergogenen, innerlich be*

tenntnifr unb glauben«lojen
, noch 'einen fchweren fittlicben Sonflict
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fyinburd^gegangcneu, gum reellen ©enuß be« £ebcn« befähigten unb fiarf Inn*

neigenben Süngling über bic 9?adjtfeiten ber 2£elt fo anhalten* unb tief etu-

bringenb grübeln fetjen, wie fonft wof)l nur <5oid)e, beren „2BiÜe jum Pcben"

bereit« grünblidj gebrodjen ift, fo finb wir auf biefe etlnfdje ©eite feiner

^^ilofop^ie beutlidi hingewiesen unb bie <Ect>roff^cit unb §ärte »ufere« <5^a-

rafter« muß un« in befferem tfidjte erfdjeinen." konnte er bod) fdwn 1808
in Seimar fdjreiben: „Wefmien wir au« bem £eben bic wenigen Slugenblirfe

ber Religion , ber Äunft unb ber reinen £iebe , wa« bleibt al« eine lange

töeifye trivialer ®ebanfen?" 33alb barauf fdjrieb er: ,,3)a« Reiben, weldje«

ich oon mir weg unb auf einen SCnbereu febiebe, wirt> baburch tergrößert:

barum bie große 9ftaffe ber Uebel« auf bev 2Belt, bic entjtanben ifr, inbem

ba« urftrünglicbe pofttioe Uebel (bie (Sdmlb ber Seit) burdj bie« cgoifttfdje

SBeiterfdjieben oermehrt würbe. 9cur burdj freiwillige« Sluflaben unb tlnfich*

gießen biefe« Uebel« wirb e« gur mö'glicbflen , oiefleic^t unenblidjcn ^erringe*

rung gelangen, unb fo ba« 9feidj ®otte« fommen." <Sdjon ^ier ftedt er tief

in bem ÜRtjfhci«mu«, in ben er in feinen ©peculationen über ben @runb be«

Uebel« in berSßelt fidj verrannt hat. SHerfwürbig if* e« immerhin, baß fid?

auch ueuere ^^tlofop^irer, welche auf bem ©tanttunete ber Waturwiffenfcbaft

fteljenb in ber (Srfenntnißfritit Süchtige« leiften, in bie gleichen ©ahnen ber

mqftifdjen ©oeculationen über ben Urgrunb be« Uebel« unb bie 6djulb

ber SBelt ^aben gießen laffen. 3ttag fein, baß bie „mit franfhaften Slffcctio*

nen be« ©eljirnnero« gufammenhängenbe Anlage gu plöfelicben 93eängjiigungen

ohne erfichtlichen Einlaß", gegen bie er geitleben« gu fämofen gehabt haben

fofl, einigermaßen gu ber Sejh'gung feine« »raftifdjen $efftmi«mu« beigetragen

hat. ©ein Mißtrauen gegen aÜe 2Belt, bie (Gewohnheit, fcharfgelabene Saffen
in SBereitfc^aft gu l?aben, legen biefe 2£afyrf6einlid}!eit ebenfowohl nahe al«

feine eigenen $crgen«crgießungen in poetifdtyer %oxm, an welken ba« (Sonett

„$ie lange Sinternacbt will nimmer enben" bejonber« befannt ift. Ucber*

haupt gehörten bidjterifche SJerfuc^e nicht gu ben Seltenheiten, wenn febon

ber Eic&ter nicht oiel ftärfer in ilmcn war al« in Cicero, oon bem befanntlich

auch poetifche S3crfud>c überliefert ftnb. (Singeine ber in ben <ßarrogen ab*

gebrudten ©ebidjte erfreuen ftch bennoch großen 93eifall«. deicht ohne Onter*

effe für feine ^Beurteilung be« ffierthe« ber 2Ruftf für ba« menfdjlictye

©emüth finb einige 33erje , welche auch auf bic erwähnten SBeängftigungen

^inweifen.

„(5« bauet ftd> im unru^ollen 8ebcn

(Sin neue* üeben »oller Ctbnuna auf,

£n «Wen^cnftrom unb grenjenlcfe« ©treten,

Der 3e »tcn ci!etn Wonung«lofer l'auf.

Xxc bejen ®eifter, bie un« ring« umjd>n?ebcn,

Unb tüdifö) iebem ©lüde lauem auf,

^a« Mefl ift gebannet unb gewinn,
2>urd> einen ©trorn t>on SBcljllaut au«geglia^en."

W\t einunbgwangig üa^ren warb (Sdjopenljaucr großjährig unb erhielt

fein r?aterli(hc« (SrH^cil au«gefolgt. iBar baffelbe aud> infolge be« eijemen

©tarrfinn« unb be« ^reußenljaffe« feine« oerfiorbenen $ater«, wie burc^

ba« fofifpielige Wen, ba« feine üflutter anfang« al« „reiche ffiitwe" führte,

oiel geringer angefallen, al« bie ^eic^thümer be« $errn $>cinric^ glori«

©c^otenhauer in $u«fidjt gefteflt Ratten, fo war ba« bem Solme gefid^erte

Vermögen bod^ ^nrei^enb, um ihm geilleben« ein anftäntige« 9u«fotnmen

gu fiebern. $?or äu«folgung be« Patrimonium« fdjreibt feine SWutter ba*
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rüBer: „(5« ijl 3e^/ K*kcr Ärfyur, bafj idj2)ir ton deinem täterlidjen $cr*

mögen 9?edKnfa>aft ablege. SDlir iß e« leidster, bie« fd>riftli$ al« münbliA

311 tinin nur Xu fannft e« aud> fo bener überleben mit Segreifen, ma« id>

2)ir gu fagen IjaBe . . . Cr« fommt mir überall »unterließ tor , fo mit 5Dir

$u rennen: ift unfer Ontereffe nid>t ein«? Unfer gegenfeitiae« 93erfyältni§ !ann

nichts gerreifien , bie SRatur Banfe e« gu f efi ; fefylt mir je etma« , ju mem
!ann idj auffebn al« 3U 2)ir? unb braudjft 2)u bie SWutter, fo finbeft 2)u fie

immer wie bisher ,
be«ljalb müffen mir ober bennodj SlÜe« teraBreben. $lu«

®em«lanbt'« (be« fiquibator«) SRedmungen mirft 2)u erfefcn, toie mir flehen.

2)ie 3?ermicfelung, in ber Eein ©ater un« ließ, bie traurigen Umftänbe Bei

feinem £obe, bie un« gmangen, geljeimnifjooll unb leife 3u fyanbeln, unb bie

nadjljerigen Böfen 3"ten
^

tragen Sdjulb, ba§ mir nidjt reifer ftnb; bod>

baBen mir genug , um anftänbig 511 leben unb tonnen reeM jufrieben fein.

2)u ftefyft auf ber SRedmung, mir Beftfcen je(jt Baar 109,875 ÜDiarf ©anco,

bierton fommt 2)ir ber britte Xtyii $u." 2)a« ©efammtoermögen mürbe fteber

angelegt, bi« auf TKKX) Xljaler, bie ©dwoenfyauer einem ÜDanjiger ©roß*

banblungäfyaufe auf fünbbare SBedjfel liefy, mit meinem er ftäterlnn in un*

erquitflidje 95ermtrfelungen geraden foüte. <öd>on al« ©tubent oerfügte er

üBer eine Üiente oon mefyr als 1000 Sbalern.

3m $erbft 1809 ging er na$ (Söttingen , mo er an ber mebicinifdjen

gacultät 9iaturmiffen|'(^aften Bei ©tumenbadj unb ^cmrel Ijörte. SRatyematif

Bei IlnBaut unb (5taatengefd)id>tc bei beeren. 3n ben freien 3tunben la«

er griedjifcfye unb latcinifdje (Slafftfer — fein SBunber, ba ifym ber ©enu§
t er je Iben ntdjt toie Unteren burdj bie §aarfpalterei unb ftmtaftifdje Anatomie

tyofyler ©dmlbljtlotogen oerleibet toorben mar — unb fefcte feine gedjtftunben

fort. On ben folgenben (Semeftern Ijörte er ^tyrfif, (Sfyemie, tergleidjenbe

Anatomie, alte ©efdjidjte unb al« erfte« ^tyilojopfyicum, <Pftycfyologie unb

2ttetaplmfif Bei ©. (S. ©dmlfce , ber iljn guerft üBer feinen SSeruf auftlärte

unb baburety ocranlafete , ton nun an alle feine (Stubien für ben JEienjt ber

Königin ber ffiiffenj^aften einguriebten. darauf börte er ^Imfiologic Bei

SölumcnBad), ein ©tubium, ba« oon fyotyer Öebeutung für fein $aubt»
merf gemorben ift, (?ogif Bei (Bdmlfce, aufeevbem ßtl^nograo^ie unb Seidiö*

gefdna)te. ©einer muftfalifcben Rafften gu lieBe foielte er gtötc unb natym

Ortuitarreflunben.

$öd^|t merfmürbig ifl feine anfänglicbe Copofition gegen feinen ÜWeifier

Äant, mä^renb i^m ^laten oon Anfang an Immogen mar. 2)ie ©ompatbie

für bie ^latonif<ien Obeen ^at aud^ ben üBermiegenten (Sinfluß auf feine

^ebre oon ben OBjectioationen be« SiUen« auögeüBt. S5Me jcfcmer ftcb fein

y?acfen bem unerBittltctyen 8prut^ be« tiae«3ermalmer« Beugte, bafür liefern

bie föanbgloffen, bie er bamal« jur Sernunft«fritit machte, ein Berebte« 3eug=
ntß. 3. ©. „2)ie ^ritif ber reinen Vernunft fönnte ber (SelBftmorb be«

33erftanbe« (nämlic^ in ber 'Jtytlofopfyie) genannt merben. — (Soifur ifl ber

^ant ber ^raftifc^en sJtyilofoplHe mie Äant ber Spifur ber foeculatioen. —
^ant« regulatioer ©ebraud^ ber Vernunft ijt oieUeic^t bie ärgfte ÜHifjgeBurt

be« Jöerftanbe«. — ©« ift oieüeicbt ber Befte $lu«bruef oon Äant« Mängel,
menn man fagt : er Ijat bie ^ontemolation niebt gefannt. — Giner erjäljlt

eine ?üge: ein Slnberer, ber bie Söa^r^eit meifc, fagt, bie« ift ^ug unb ürug
aBer bier b«Bt 3f?r bie SBa^r^eit. (Sin dritter, ber bie Sikljrtyeit nitbt mei§,

aBer fe^r febarffmnig ift, geigt JiBiberftrüc^e unb unmöglid« Söel^auptungen

in jener füge auf, unb fagt: Xaxum ift e« fug unb 2rug. $ie l'üge ift
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ba« Leben, ber Sdjarffmnige ift allein ßant, bic Saljrljeit Ijat 2ttandjer mit*

gebraut, g. 23. $laton. — SBare nidjt mit $ant gu gleicher 3*it GJoetlje ber SBelt

gejanbt; gleicfyfam um ifnn ba« ©egengetetdjt im 3C'*8C*PC 3U galten, fo fyätte

jener auf manchem ftrebenben ©emütlj »ie ein 2llp gelegen unb e« unter

aroßer Oual niebergebrüdt; jefet aber toirfen 33etbe au« entgegengefefeten

Richtungen unenblidj »ofyltljätig unb »erben ben beutfdjen ©eift oiefleidjt gu

einer $öfye Ijeben, bie felbft ba« lltertyum überfteigt." $err ©e»inner be«

mer!t bagu: „(£r la« bamal« bie „Sa$loer»anbtfd>aften", bie (einen ©eifl

reia> befruchten füllten. $ier fefcn »ir ilm an einem $onct, too fpäter fein

eigene« (Softem mit g»iefac$en (Snben einklagt: e« galt bie Skrmittelung be«

3beali«mu« unb Realt«mu«, bie er bann auf anu)ropologifcber 23aft« in ber

„SBelt al« äBifle unb SSorfieHung" ootlgog."

53on feinen äußeren $erfyältniffen erfahren »ir, ba§ gleidjgeitig mit

ben SBerfen <|ßlaton« unbßant«, ber SBüfie be«Sofrate« unb ©oethe« Porträt,

aui) ber Ißubel fammt bem SärenfeH, ba« ifyrn al« Lager biente, in bie

Stubirfhtbe eingog, baß unfer ^ßlulofoplj, »enngleidj bem ©tubentenleben

nach Lebensalter, SBilbung unb Sinnesart entwarfen, bod) gefeOig tebte unb

feine Liberalität, infolge feiner caoalicrmäfcigen @e»ofynl>eiten ftarf in Sin«

fpruü) genommen mürbe. Seine Sttanie „ftecfyt gu tyaben" fofrete febon

bamal« manage »erlorcne Söette. Äeine ©elegentyeit „2tterf»ürbige« gu feiert,

t>om 23aud>rebner bi« gur nicbtöffentlid;en Einrichtung" blieb unbenufct. 3U

(^unfien feine« ftreunbe« 23unjen fefcte Sdjopenfyauer oft in bie Lotterie,

»eleher er mit Heinen (Sinfäfcen immer treu blieb, »eil man „bem ©lücf nidjt

bie ifyür oerfd?lie§en bürfe." (Sein jüngfter Kommilitone war bamal« ba«

SBunberünb Äarl SBitte, ter mit ooüenbetem geinten Oatyre gur Unioerfität

entlaffen »urbe, toie ba« ber iftaioetät ber guten Söeurtfyeiler entfpracfy, benen

tie Memoria guoerftcfytlidj metyr galt, al« alle Genialität. Söäfjrenb ber

Serien rief unferen Schopenhauer ber adjtunbftebgigjäfyrige SBielanb einmal

gu fidj unb riet$ i^m ab, lebiglidj ^Inlofopfyic gu betreiben, bie bod) fein

folibe« unb pofitioe« gadj märe. ,,2)a« Leben", anttoortete ber junge

(Sdjopentyauer, „ifl eine mißliche Sache; ich tyaU mir oorgefefct, e« bamit

Ijingubringen, über baffelbe nachgubenten." darauf foll SBielant mit UBärmc

ermiebert haben: „Sa, e« fd^eint mir je^t felbft, Sie ljaben ba« 9?ed)te ge»

irä^lt, junger üftann; ia^ oerftclpe je^t Ofyre 9?atur, bleiben Sie bei ber

^pfjilofotoljie !" Unb balb nac^ljer oerfidjerte er feiner üKutter: „?ltb, e« mar
mir fe^r lieb , biefen jungen 3Kann fennen gu lernen , au« bem »irb nod)

einmal ettoa« ©roge« werben/'

9cacfy feiner Ueberfteblung nat^ 33erlin mu§te Sd)open^auer guerft

i^ic^te fyören, ber bamal« nod> beiSSielen al« ber „legitime £ljronerbe 5?ant«"

a,alt, »ä^renb ber e^rlid^e 9Jieiner« in (Böttingen fd^on bamat« gegen ftidjte

unb ©Delling geltenb mad^en tonnte, ba§ „bie unleiblitbe ^Irrogang unb ber

bübifd^e 9)?ut^minen ber Wadrfolger bc« großen Reformator«" alle editen

Söere^rcr Äant« entriiflc. ß« fdjeint alfo ben Unter)d;ieb gwifa^en eckten unb

falfd^cn Äantianern febon bamal« getannt »orten gu fein. Scfyopenfyaucr

roarb ber Vorträge über „bie £fyatfad)en be« SBetougtfein«" unb bie „SBiffen*

fc^aft«le^re" fel^r balb überbrüfftg unb ging üon ber urfprünglid^en „35er*

cl;rung a priori" balb gu ©eringfebä^ung unb Spott über, »eld>e (5?efü^(e

er ber untyeiligen I^rcifaltigfeit ber abfoluten ^fyilofoplne, »eiche mit ber

(Sinfältigfeit be« publicum« fo leichte« Spiel l;atten, geitleben« bewahrte,

„^en fleinen Sftann mit bem rotten ©eftd>t, borjiigen $>aar unb fied^enben
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93licf, wi< er üom Äatheber ^erab burch $o\)k8 s#atho8 ben ©tubenten impo«

nirt habe mit ^^rafen, wie: „Sa« 3<h ift, »eil c« {ich fcfct, unb fc^t ftA,

u>eit eS ift", wußte er nadjafymenb noch in fpäteren Öatjren auf« wirf*

famfte ju oerfootten. 2)urch biefe fchonuugGlofe Ihritif fudjte er fich nach

getäufchter Piebhaberart für bie »erlorene 3eit nnb ÜEüije in ©cherj unb

Srnft fchatloS ju galten.

Üftit groger (Srünblidjfeit betrieb «Schopenhauer fortan bie naturtoiffcn*

fc^aftticfyen unb ph^°f°P^Wen ©tubien , oernachlaffigte a&er auch bie alten

(Slafftfer nicht, bie geitleben« fein lieber Umgang blieben. Cr la3 bamal«

tfantS „tfrittf ber Urteil«!raft" , nebenher auch SReinholb, Montaigne unb

^abelatö. Hud) la« er 0. o. SRüHer« „«ierunbamanjig «ücher allgemeiner

©efchichte", wenngleich er bie ©cfc^tc^tc aU äBiffenfdjaft immer gering fchafcte.

3u erfennen, bafj bie fogenannte bragmatifche ©efdnchte felbfi unb für fid> feine

©eifteäwiffenfchaft, feine 2öiffenfct}aft im höheren ©inne ift, bagu gehört, wie

ich meine, nicht fehr otel Slnffrengung ,
wenngleich ich fc^r ta§

unfere hochmütigen ÄrdnoauSbeuter nicht baoon (äffen werben, ihre SBiffeu*

fdjaft, bie boch unter aßen Umftanben bloä wtffenfchaftliche« $ülf3mittel, ör»

$iehung0mitiel ober ba« asylnm ignorantiae ber ^olitifer fein fann, für

,,be« SDcenfchen aUerhöchfie #raft" gu hatten. *) Onbeffen gelang e« unferem

^hitofophen ungeachtet feiner großen Äraft be« toiffenfä>ftüchen 2)enfen0

unb ber Äunfifertigfeit feiner SKebe nicht, bic im Sanne ber abfoluten ©pecu«

lirer ftehenben ©tubenten im «ortrage $u gewinnen. 3m Unioerfitatägebäute

hatte er geringen Anhang, bafür forgte ber STerroriSmu« ber günftigen 3Weifter

jener £t\i, im gewöhnlichen Veben mieb er aber jeben SJerfeljr, ber fein

Seelenleben hatte beetnflußen fön neu, mit einer getoiffen Slengftlichfeit. „(Sr

trat in fein höher ftehenbeä Familienleben ein, befuchte feinen jener $ereimgung#*

orte ber Scanner, wo man tont ©trom ber jfttit getragen wirb unb bie

Ontereffen be$ £ageä fiel) freugen — ba£ $We$ war ihm unbequem unb an«

tit-atbifcb, unb feine forgenfreie andere Vage bot ihm feine ©eranlaffung, nach

bem ©enuff e ber feinften ©rjiehung, feiner 9catur einen 3wang aufjuerlegen,

beffen SRufeen er nicht einfetten wollte, ©o oerfagten (ich ihm aUmälig bie

2Renfchen, weil er fich ihnen oerfagte, weil er ben — aflerbing« mehr h«>hlen

unb unwahren al« wejentlichen — formen ihrer ©emeinjehaft infnncrio

wiberfrrebte. Sr begann be«halb bafi OunggefeUcnleben engern ©inne« fchon

ju einer &t\t, in ber ftd? anbere lebige junge Veute an §amilien anfliegen,

intern fie im ©ctjoofje ber Familie ihre fünftige $eimfiätte fo beftimmt cor*

anheben, wie ©d)obenhauer bie feinige in ber (Sinfantifett feiner ©tubirffcube,

bie fich nur für oorübergehenbe Sefuche öffnete. Oft war ihm SBotf ber

iß?cgweifer bei feinen )>c)t(ofof>tfchen ©tubien, berfelbe, ber unferen ohnebie« fehr

mifetrauifchen ^Jh^ofophen ©chleiermacher« 2>arftellung ber ©cholaftif baburch

oertächtig machte, bafe er behauptete, Oener habe bie ©cholaftifer nicht gelefen.

^er 23iograoh ne"nt SGBolf ba« „15rototnb einer echten ©elehrtennatur,

ber ihn in ber £iebe jum ^illerthum beftärfte unb ihm bei bem fortgefefcteu

Vefen ber Glaffifcr bereitwiOige 3)ienfte leiftete."

3n bem großen Oahre 1813 felbft in bie allgemeine Bewegung cinju«

treten, fehlte ihm ber mächtige eintrieb ber 5>oterlanb«liebe, ein ÜJfangel, ben

bie au«länbifche Srgielmng unb feine auf bie allgemeinen fragen be« iUienfch*

*) 2öie ant-cr« trürbe echobcnl?auer über bie 2Biffenfchaftti<hfeit ber ©eftbiebte
getadjt tjoten, wenn er durfte getannt Sättel 3)ic 3fcb.
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thum« gerichteter Söltcf im ooflften 2Wage rechtfertigen. 2)ag er reichlich für bie

greiwiüigen beißeuerte, bag fein £eben ^ö^eren ßmdtn geweift war, al«

tag er e« ptte al« einSanbforn wie ba«£eben eine« gewöhnlichen SRenföeii

für ba« 33aterlanb in bie Sdjangen fragen foflen , wirb feinem 2Berfe gu

tauerntem 9nu)me gereichen, lieber bie (Slaffe oon Literaten, welche fid) nach

bem £obe eine« ©regen beeilen, bie fdjwargen glecfen in feinem £ebeu noch

febwärger gu machen, fagt fein ©iograph treffenb: „9cur ber Sei mobernen

beutfehen Vohnfublern bemerfliche gängliche Langel an ffoftanbftgefityl faun

fich an folche 2)tnge hangen, um unter jolchem SJorwanb einen Sthriftftefler,

welcher feiner Nation gur (S^rc gereicht, oer biefer um be«wiÜen ijcrabgu«

würbigen, weil er fie felbft in tiefen Schatten [teilt unb ba« odi profanum

ihnen gegenüber ftctö auf feiner £ippe fa)wcbt . . . 2)er Slugenblicf forcerte

anbere ©aben als Schopenhauer oerliehen waren, gür ben Staat, al« ba«

äugere ©efe|j, gegenüber bem Steide ©otte« al« bem inneren ©efefce, war,
er fo wenig eingenommen, bog er bamal« bereit« bem gichte*$egel'fchen

Staat«göfeenbienfte feine negatioe „üWaultorbtheorie" gegenüberfteflte , unb

ton biefem Stanbbuncte beurtheilte er auch bie 3eüereigniffe." Sin fyilo*

foph »on feine« ©eniu« ©naben far) er auch im (Singeinen ba« allgemeine,

ein Ityxl be« ©äugen wirfeu. On biefem Sinne fehrieb er 1814 in 3)re«*

ben über Napoleon: „(Sben biefe« aber, bag erfannt werbe, mit welchem

namenlofen Oammer ber Sille gum i'eben oerfnüpft unb eigentlich @in« ift,

i ft ber >$md ber Seit. 93onaparte« (Srfcheinung trägt oiel gu biefem £mdt
bei. 2)ag bie Seit ein fabe« Schlaraffentanb fei, ift nicht ihr &md', Jon*

bem bag fie ein Jrauerfpiel fei, in welchem berSifle gum ?eben fich erfeuue

unb fich wenbe. 33onaparte ift nur ein gewattiger Spiegel be« Hillen« gum
i'ebcn." So würben ihm auch jene ftürmifchen unb ereignigoollen Sage gu

einem Spiegel, in bem er ben Umlauf be« £rauerfpiel« be« £eben« beobachtete.

3n jenem „thatenreichen Sommer" ooüenbete er in ber länblichen Slbgcjchie;

benheit be« rubolfiäbter St^ale« bie „Wtyophifche Hbhanblung über bie

©ierfadje Surgel be« Safee« com gureichenben ©runte." Xit fertige &b#

hanblung fanbte er gum Hebuf ber Promotion in absentia an ben 2)ecan

ber philofophifchen gacultät in 3ena in Segleitung eine« lateinifchen Schrei*

ben«, worauf er am 2. October ba« Qoctorbiplom erhielt. -Tie gebrudte

ftbhanbtung fanbte er bann mit begleitenben Schreiben an SKeinholb,

©. Ii. Schutze, Schleiermacher u. m. $1. Sären unter ben günftigen ^btlo*

foplnrern, welche bie lernbegierigen #öpfe bamal« abfolutiflifcb, bcherrfchten,

Scanner ber ©ercdjtigfeit gewefen, fie hätten ber Schrift be« neuerßanbenen

^hi^foph«n ba«3cu
fl
n^6 ex unSue Sonera nicht oerfagen fönnen. Uebrigen«

lieg fict* berfelbe burdj ba« Urtheil ber „$3ücherri<hter" wenig beirren, wenu*

gleich er mit jener be« belphifchen Orafel« würbigen Spannung angehenber

Tutoren ben erften Äeugeruugen ber Äritif (aufct)te. 2)iefelben waren bi« gu

$>erbert« merhoürbiger, aber feine*weg« unanfechtbarer iRecenfion wenig be*

friebigenb. 2)efto erfreulicher war für ihn bie hergliche Slncrfennung, bie ihm

Schulde entgegenbrachte.

il« Johanna Schopenhauer bei Ueberreichung ber „Vierfachen Surgel"

bie bo«h&fte grage ft eilte : ba« fei wohl etwa« für ftpothefer! fofl ber beleibigte
w
45hi^foph entgegnet höben, man werbe bie Schrift noeb lefen, wenn oon ben

Scrfen ber SchriftfteUerin faum mehr ein (iremplar in einer 9?umpellammer

fteefen werbe. Oh« Antwort „Von ben Peinigen wirb bie gange Auflage

noch gu tyabtxi fein", jollte fich turch *an8e 3 C^ bewahrheiten. Xit erfte
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Auflage ber „Vierfachen Burjel" würbe gleich Derjenigen M §auptwerfe«

grörjtentheils 2??aculatur, währenb Sofyammö (Schriften ben beften Slbfafc

fanben. lieber Ognorirtwerben burfte er jwar bamalS nicht Hägen, aber

felbfi in engeren Greifen fanb bie (Scbrift feine Verbreitung. 9lu<h »Daren

bie SKecenfionen großenteils ungünftig , fein 2Bunber , ba bcr Vcrftanb ber

SRecenfcnten nicht an ihn heranreifte. 2Bie fo oft, fcfc»itf ftch ber ^ttofo»^

aucb ^ier fein eigenes Srojtfprüchletn: „Censnra perit scriptum monet!"

fchrieb er gu ber SRecenfton in ber „Oenaer ?iteratur«3citung".

ÄlS 25octor ber *ßln(ofo&t)ie teerte (Schopenhauer noch im fefben Oapre

31t feiner SWutter nach SBctmar jurücf, roo er ^enfion nahm. Sr fanb aber

feine $eimat bort. £)a« 3erwürfnilj jwifchen Butter unb (Sohn begann

fd)on hier. (Schon al« er oon SDreöben fommenb , bei ihr 3ufM* gefacht

hatte, waren ilmt häusliche Verhä'ltnffe entgegengetreten, bie ihm fo fehr miß*

fielen, bat} bie auf fein fpätereS £eben einen langen büßercn Schatten wer«

fenbe (Sntjweiung mit ber SHutter bamalS juerft unausrottbare ÜBurjeln

fchlug. 2)ie gegenfeitigen Vorwürfe unb 33efchulbigungen , bie gum £beit

finanzielle fragen, jum Xfyül Verhältnis ber SKutter ju ÜWüfler betrafen,

oeranlatjten fchon nach wenigen Monaten bie Trennung, nach welcher ftch 25etbe

nicht wieter gefehen haben fotlen. (Shörattertftifch für bie ben oertrauteren

ftreunben befannte ©efmnung Schopenhauer« für feine 9)?utter, ift eine (Stelle

in einem Vriefe 0. ^ofcow'S aulä&tich bcS £obcS berOohanna: „25ieSHacb<

rieht Don bem £obe üfn*er SWutter mutj in Slmen ein fonberbareS ©efübl

heroorgebracht haben. 2Bte ?eutc, benen ein ©lieb amputirt ift, nachher in

Erneuerung beS alten (Schmerzes cS empfinben fönnen, als roenn eö noeb

einen Ztyil ihre« £cbenS aufmachte. 3cb hattc m *x btö otel fchöner auSge*

baebt: Ohre Butter würbe 3h«n anfangenben 9?uhnt erleben unb fieb fo alte

Sanbe roieber erneuern."

2)aS hß t nicht fein foflen. Huf einfamen Sßegen unb ohne baS Picht bcr

£icbe burchmaft ber ©eniuS (Schopenhauers feine #ahu.

((Scblufe folgt.)

1
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Sttlt.

Sir flanten am Secirtifd}. (Sine 5?eid?c

Sar für tie Siffenfäaft bereit gelegt,

£a§ fte ton Beuern prüfe unt üergleidje,

Ob eine Seele ta« ®eljirn betoegt.

Sofylan, e« tfju
1 ta« SWeffer feine $flid)t.

£er Wer© liegt b(o§, ter Äopf »irb aufgefaßt,

9#an untcrfudjt tie Sttaffe, ta« @erDtcf)t

£c« Qtmf, te« Sdjätelbauc« innere Seiten,

Unt e« ergebt fidj balt ein fyeftig Streiten.

$a ju ten Sdjülern ernfi ter SNeifier fpricjt:

„3$ fyabe $unterte geprüft tote tiefen,

ÜKit allen Mitteln unferer Siffenföaft,

Unt tic Materie nur fyat fi<$ erroiefen

% i& 23afi« einer jeten geifi'gen $raft.

£er freie Sifle liegt im SRürfenmart

Unt toenn er fdjeinbar auefy nadj £cfyrem griff,

9fie feinem Körper ift er fdjtoadj unb ftarf.

6« lehret und bie fidjtbare (Srfaljrung,

£ie Seele ifr ein ftuntofer 99egriff.

G« ift ter SDtenfdj Sclaoe feiner Wahrung."
£cr Seife fdjtoieg, idj aber fdjüdj Inntoeg.

2Rir warb e« bang in tiefer Slimojpfyare

Unt rcie betäubt fdjritt id> Ijinab ten Steg,

2>er oft midj führte turd) ten Salt $um ÜKeerc.

£er Slbent fenfte fu$, tie Sölätter flüßern

9?ur (eife in ter rcintcöftiOcn £uft,

3m £aub fyert' id> ten Sdjritt te$ SRetje« fnificrn,

Unt reidj berftreut tie £inte ifyrcn $uft.

Ou tiefer 9fulje nsarf ter Sdjmerg midj nieter,

2?er$n?eifelnt rief id>: Seelenlo« tie Seit,

(»efnidt te« SWeufdiengeifte« ftarf ©efieter,

@ott felbft (Krabgeftürjt oem £immel«$e(t

!

2>e« (Stoffe« $ned>t ter fyerrluf>e ©ebanfe,

£ier ftegent burd} tie Seltgefdjidjte gefyt,

2>er ®eifr, gepferdjt in feine« ?eibe« (©fronte,

(Sin totter §audj, ter burdj tie Schöpfung tocfyt.

$>ie Sdjönfyeit ter Sftatur ein blinbe« Sollen,

So finnlo« an $ltont $ltom fidj retfyt,

2)er 3u fau* nur W ®ott
'
em cw'ö Sollen

®iebt cä nidjt meljr, e« ^errfc^t ter Stoff, tic Stit

2)em £cib entfteigen jene Harmonien,

mt tenen n?ir te« Reifte« 2empe( »eiH
2)ie Oteale au« tem Staub erblühen,

Xtx totte Reifet bittet ja ten Stein ! 9
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Unb weitet trieb e« midj fyinab $um ©tranbe

3)e« 2Reer«; bort grüjjf idj oft ein flehte« §au«,

C?« b lieft, umfrängt »on blütljenreiebem ?anb,

grieblidj auf tic betreute ^rliiib binau«.

Um'« ftenfter ft<$ bie jungen föeben ranfen,

2>ie ©latter beefen ba« ®emäuer ju,

Hm 3aun *k ö0^en 3?ofen buftenb fdjtoanfen

Unb ftacbttgallen fingen fie 3ur föuty.

£>ort lebet fie, bie Hoffnung metner Iräume.
Unb fyarret mein, oom Äbenbfrratyl umgltiljt;

Obr fdjöne« Huge aufwärt« felmenb ficht

Unb füllt mit meinem SBtlb be« Gimmel« 9?dume.

2Be^, feelenlo«, audj fie! ß« iß bie tfiebe

3a nur ein SReij, ber mit ben Werken fpielt;

2)em liiere finb wir gleidj in biefem jriebe,

2)en \d) für @otte« wärmfien ^ergfdjlag fyielt.

flaut weinenb fHtrjte i$ in tyren ©cboo§;

Gin tobte« ©lürf, felbft wenn i$ 3)t^ ermäße!

2)a fdjaut fie mia) an fo üoU nnb groß

Unb fraget bang: ,,2Ba« ift 2)ir meine ©eele?"

£) fyerrlidj SSBort, nodj fyerrlicfyer gefprodben,

£>a« burdj bie Sörufl wie ©ngelöbotfdjaft jietyt;

(beliebte, 3)eine ©eele lebt! ©ebrocfyen

3f* jener SBatyn, ber büftre $ämon fliegt.

iDfac&t nur bie 25Mt jum traurigen Gerippe,

8ie fürchtet wabrli$ (Sure 2Bei«l>cit nicht,

2)ie« eine SBort legt fte un« auf bie flippe,

3)a« fpielenb (Sure Styoreme bricht.

3fyr golbenen ©terne, bie 3fyr broben freifet

Unb fingt be« ©cfybpfer« flob im ©pfyärenton,

$)ie (Smigfeit, bie (Sudj bie Söalmen weifet,

$ebt meine ©eele auefy auf ifyrcn Xfyron.

(S« lebt ein ©Ott unb biefer (Schönheit §üfle

Oft feiner @rö§e wunberberrltd? $letb.

2)ie fliebe, Sugenb lebt, e« lebt ein SBifle,

$on ber Materie 2Hoberbuft befreit.

$>ier füfyle ia), wie bei be« Speere« ftaufctyen

$en SBeltengeifi ein innre« ©ein burebwebt,

2Bie alle Jffiefen tyren ©a^öpfer lauften,

2Henn leife bie Watur fprity tyr (Mebet.

SÖirf, £>immel, all bie« Slbenbgolb tyernieber,

3cfy ruf« fyinau« mit jubelnb lauter $eljle,

Unb jubelnb tönen'« alle flanbe wieber

2)a« fa^öne 2Bort, ba« etoig fcfcöne — ©ee(e!

Grnfl Oerufalem
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(Eine flefdjtdjfe qus 6o(jen .Kretfen.

»on ©otrfrteb Sofcm.

(®$iuf.)

Om erften Anfang war e« i^r Bemale liefe gewefen, nid&t« ju bören

unb nicht« ju fehen oon bem, bem fie fo grefce« Unrecht augefügt hatte.

<3cbam unb SReue (leflten ftcb bor fein SBitb in ihrem Reifte unb fie fchlo&

ba« Sluge oor bem ©dncffal, bem fie it^n anheim gegeben.

Slber jo tonnte e« nicht bleiben. 2)ie £age oerftrichen unb bie $unbe
oon bem, wa« au« ihm geworben, oon ber fie al« fic^cr angenommen fyatte,

bafe fte ihr oon felbß jufommen werbe, Blieb au«. X\t (Sntfdjeibung be«

$önig« begegnete in biefem gafle einem aflgemeinen mifjbifligenben (Scbroet*

gen. 3ebenfaQ« aber gelangte nicht« bon bem, wa« in intimeren Streifen

über ben Slbfdjieb eine« Officier«, ber Äflen fbmoatbtfdj gewefen, gebrochen

lourbe, bi« $u ben Obren ber ^rin^efftn. (Sie blieb ooflftänbig im 3>unfel

über fein <SducffaL (Sine beflemmenbe $ngft bemächtigte fich ihrer aflmälig,

bie enblich in ben brennenben 28unfdj überging, um jeben ^Jrei« ©ennjfteit

ju erlangen.

Uuterbeffen brang ^rinj fyaul auf Slbreife nach feinem geliebten Birten*

fee. 3)er Äönig hatte feine 3u|n'mmung gegeben, ja ben 2Bunfch au«gebrücft,

ba§ fie möglicbft balb erfolgen möge. Üttan hatte bei bem ^ringen einen

cBpectalaqt für 9?eroenfranfheiten angeftetlt unb jebe %rt oon &orfi<ht«»

mafcregel getroffen. 2)a3u fam, baft ber ^rin$ fich in ben legten 3eiten

ruhiger oerhielt, ja bem ungeübten Sluge be« £aien tonnte er Jage lang al«

oollforamen gefunb erfreuten.

SRun mar SBiberftanb für bie ^rinjeffin beinahe unmö'glicb geworben.

Slüe $u«flücbte, alle (Sinwenbungen, alle fünfHichen Verzögerungen waren

erfaötoft.

Sine eingige gab e« noch- Margaretha wollte fich , beoor fie ftd? $u

längerem Äufenthatt in einem entlegenen <Sd^lo§ »ergrub, noch einmal Öffent*

lieh mit ihrem ©emal geigen , um fo ben ©erüdjten ein formelle« Dementi

ju geben, bie burch ihr 3ulaffen, ja burch ihre Veranlaffung in ba« publicum

gebrungen waren, Sil« eine ihrer unwürbigen (Somöbie ^atte fie anfang«

tiefe* 3lnfinnen $urücfgewiefen, al« e« ihr juerft gemacht werben war, nun

fam fie au« freien ©türfen barauf 3urücf unb erflärte e« at« eine ftorberung

ber ©itttichfeit unb Rehabilitation.

3)er CEarneoal mit feinen ^reuben war oerraufcht; auf bie ruhigere

gajtenjeit war bie CEljarwodje gefolgt. 3)ie tireblicben fteierlicbfeiten berfelben

boten oon jeher ber föniglidjen Familie mannigfache Gelegenheiten, fich öffent*

lia) ju 3eigen unb in«bejonbere pflegte ba« «uferfiebung«feft am (Sharfamßag

niemal« oon bem gefammten $ofe oerfäumt 3U werben.

2)a6ei wollte fich benn aud^ ÜHargaretba mit bem ^rinjen s}3aul ein*

pnben. <£ie gewann baturdj brei Jage £tit, Re^ercben anguPetlen unb

gunftige 3ufäüc abzuwarten, um ®ewif$eit über ein SWenjchenloo« ju er*

langen, ba« ibr oor Allem am ©eqen lag.
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XXV.
Sluct» tiefe brei £age berfrrichen, ohne bafi ihre Grrtoartungen pcb er*

füllten. $>er (£h<*rfamftag fam unb pe »erbrachte ihn in peberhafter Äuf*
regung.

$on allen Schritten, bie fte getljan, hatte feiner 311 trgenb »eifern fte*

futtatc geführt, aber bi« julefct lebte ein ftarfer ©laube in ihr, baß blb^lic^

ein unborhergefehener @lüd«$ufall eintreten müfje, ber fie ton ber Cual ber

Untereinheit befreien »erbe.

2)er ^benb brach enblict) an; ein milber fanfter &benb roll lauer

VeiTjc^luft. £er §immel blieb n cd) \)cl\
, nadhbem bie (Bonne tängp unter«

gegangen mar unb 2lbenbfiern unb 2Jconbe«ftchel leuchteten oereinfamt tmd>

feine matte SBläue. (Sine feierlicbe (Stimmung festen ihre glügel über bie

3tatt ausgebreitet gu ^aben; bie ©locfen läuteten ton allen £ barmen

unb bie Strogen, burdj toeldje bie ©oftoagen fuhren, wimmelten fchtoarj oon

Neugierigen unb Slnbächtigen, bie, (Gebetbücher in ben §änben, in bie förd^n
roaUten.

2>ie allgemeine 9?u^c »irrte toohltbätig auf ba« ttmnbe ©emüth
2Jcaraaretha'«, unb al« fie nun oon ber ©eiplichfett am portal be« ebrtoürbi*

gen $ome« empfangen tourben unb ba« SHchtmeer oon ben Altären unb

(Säulen ihr entgegenftrahlte , oergafc fte ihre (Sorgen unb e« fam über fte,

toie eine intoantlung temütlnger Ergebung in ihr Sdn'cffal.

Sie fdjritt unter Sorantrttt ber ©eiftlidjfeit gefenften Raupte« an ber

Seite i^re« ©atten bureb ba« Schiff ber ßathebrale unb fdjien nicht $u be*

achten, loa« um fte oorging.

(Schon toar fte bor bem $auptaltar ber Äirdje angefommen, al« fte

auf einmal ba« unbepimmte ©efühl ffaitt, öl« ob Oemanb fte prire.

3n einem ber legten $offtüble ftanb in tiefe« Scb»arj gefleibet eine

£ame, bie ftdjtlich bemüht mar, fict> an bie ^ßrinjeffin herangubrängen. Sie

hatte ben langen SBittoenfchleier gurücfgefchlagen unb ihr bleibe«, oon einem

bünnen Scheitel grauer $>aare umrahmte« ©eftcht ertoeefte im ©eipe ber

^rinjeffin bie ©ertoirrenbe $3orfteÜung einer entfernten Äebnlichteit mit einem

Unteren, ba« fte momentan bergeben« in ihrem ©ebächtnifc fuebte. Sie

gögerte einen Slugenblicf lang unb fühlte nun, bafj gegen ihre herabhängende

vpant ein Rapier raffele. (Sine iyittjdmft mahrfcheinlich , tad>te fie. 2Bte

unter bem $anne eine« höheren 3to<*n8** nahm P« on pch unb fchritt,

oon ben golgenben gebrängt, bann toieber rafcher oortoärt«.

2)er ©otte«bienP begann. Orgelaccorbe raufctjten burch bie fallen ber

Äirche; ber Ghor ber Sänger ftimmte ein.

2)ie ^ringefftn fniete nieber, öffnete ihr (Gebetbuch unb neigte, toie in

Sfobadjt oerfuufen, ba« $aupt bi« tief gu ben SSlättern beflelben herab.

'Iber e« toaren nicht ©ebanfen ber Änbacbt, bie ihre Seele erfüllten; ba«

SBlatt brannte in ihrer $)anb unb pe empfanb eine brängenbe ©ier gu er*

fahren, loa« e« enthalte. Ohne ihre Stellung ju »eränbern, toarf pc einen

fdjeucn 331icf auf ihre Umgebung. 3)er ^ßring betete — pe entnahm e« ber

23ett)egung feiner tfiypen — tnbrünPig neben ihr; ba« ©efolge hatte pch

umgemanbt unb flaute jerPreut nach bem @hor, too bie $>ofmupt pch

protucirte.

SDie ^rtnaefftn entfaltete mit gittember $>anb ba« 33latt unb la«:

„Vergeben« feit oier Hagen peht eine unglüdliche 3Kutter um bie @nabe, bei

(Surer föniglichen Roheit »orgclapen ju »erben. Sie fann nicht glauben,
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bafe t^rc »ieberholte Slbtoeifung mit ben Intentionen €urer Roheit übereilt*

ftimmt unb Tragt e« baher, ihr ©ejuch !jöd?f* $erfelben perfönlich $u über*

reichen, fo toenig Ort unt St mibe ba$u geeignet erfcheinen mögen."

i)it raffen klugen ber ^pringeffin überflogen bie Schluljflo«?eln , benn

febon fyatte fic ben tarnen am Sdjluffe be« Sölattcß erblicft: „(Slma, ©rätin

ton Salbed-^larence, geborene (Gräfin Soltenftein".

Seine 2>? uttcr ! Tie ^rin^ejftn traf e« »ie ein 33lifc. „(Sine unglütfliche

9)?utter", ^atte bie ©räftn getrieben. Sa« tooflte fte bamit fagen? Sa«
begriff fte unter bem Sorte: „unglüdlich"? Salbed mar oom $ofe entfernt,

au« ber Ärmee enttaffeu roorben, er fiaf, toie ber flöntg ftd) au«gebrücft

hatte, ,,bi« über bie £>hren in SAulben" — »aren bie« nicht Singe genug,

bie Slnmenbung te« Sorte« ooQftänbig $u rechtfertigen?

^Margaretha fudjte ftcb bie« einzuüben, aber in ün-em ^erjen lebte eine

geheime $ng(i fort, ba« Sort möge ^ier bod> nod) eine toeitere, traurigere

SBebeutung haben.

3)te Orgelaccorbe umbrauften fie lauter, bie sJ>ofaunen fehmetterten ba»

gmifdjen, $3olf unb (£^or fangen oiel^nnbertjiimmig ba«: „<Shn|tu« ift er*

franben!"

Sie hörte e« nidu* unb beamtete nicht, toa« um fie oorging. Oa, fo tief

mar fie mit fi<h unb ihren ©ebanfen befd)äftigt, bog fie jerjtreut noch fnteen

blieb, al« ber ®otte«bienf* fchon gu (Snbe mar unb 3We« ftch erhob.

25er s
JJrtnj gab ihr ein Reichen; fle fu^r jufammen unb fdjlotj ftch

bafiig bem '3ug ber ©eiftlichfeit an. 2)abei ging fte bidjt an ber (Gräfin

Salbed oorbei, bebeutete ihr !aum merflieb mit bem Äopfe, ihr gu folgen

unb flüfterte ihr bann im bid)teften ®ebränge in« Ofyr: „Geh merbe Sic

morgen um oier U^r empfangen."

9We« hat feine näheren Umftänbe, bie e«, toenn nid>t immer erflären, fo

bodj oeranfd)aulid)en. (Sin 2Nenfch toirb nicht au«geftricben, au« ben föegiftern

be« £eben« , mie man ein 23latt umtoenbet in einem S3ud)e , ober toie eine«

tont 93aume fällt in einen See unb barin untergeht.

,3mijd)cn bem erften Stuffeimen be« oerjtoeiflungöoollen (Sntfcbluffe«,

im Üobe SBergeffenfyeit aller önttäufchungen unb eine (Srlöfung au« unhaltbar

getoorbenen Situationen ju fud)en, liegt eine Spanne ,^cit ooÜ ber qual*

roQften Peripetien. Vielleicht ,
bag bie ©efüfyle oft noch ganj am (Snbe jtt

ben laa^enben (Meftaben be« £a|etn« $urücffcbren, oon benen ein büftcrer Sin»

fdjlag ben $abn mit rauher £)anb fdjon abgeflogen, oielleia)t, bat} fchliefHid)

ein tleinfter Umftanb entfdjcibenb in bie Sagjdjale fällt , ba« fchon oofle

9)?atJ überfliegen macht unb ba« delirium be« legten entfct)eibenben ÜHoment«

herbeiführt.

35er Äönig f^atte feiner urfprünglid^en (Sntfd^eibung einigermatjen bie

Spifce abgebrochen unb i^r nachträglich toenigflcn« eine milbere ^orm gegeben.

Sa« ihn baju bemogen, mar roohl toeniger ^üdficht auf Salbed, alö

@rünbe be« äußeren 2)ecorum« unb ber Slufredjterhaltung be« ^öpfd>cn

Schein«.

S3ei $)ofe, »ie im §immel, nimmt ja meinen« felbp bie Ungnabe bie

oft alt einer Soldat an; man fallt fogufagen aufmärt« unb noch ul ^en

ertrempen ^flen mirb bie Schtoere eine« Sturjeö burch bie untergelegten

Eer €alon 1879. 36 ä
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£uftfiffen milber gormen unb riicfficbt^DcUer 33eacbtung aller 9?ebenumftänbe

abgefdmjädjt.

äöalbecf war fautn auä bem s$alai3 ißaul in fein ^rtoatquartier gurüd«

gefeiert, al$ er ein Schreiben beä föniglidjen $lbjutanten gugefteflt erhielt,

worin er aufgeforbert Würbe, motu proprio um feine Cxntlaffuitg cingufommen.

Gä war baran ein frewnbfcbaftltcher äßinf be$ ^Ibjutanten gelnüpft, pety auf

bem ©nabenwege um eine s}>enfton gu bewerben, ber SBalbetf nur ein ftolgeS,

bittere« £äd>eln abgewann.

(Sein erfle« ©efüljl nach ber Äataftroplje war ein bumpfer mächtiger

©roll gegen ben $>ofmarjd?aU be« ^ringen s
Jtoul , in welchem er nicht mit

Unrecht bie £riebfeber ber Abneigung be« Äönig« gegen ifyn unb ben Urheber

be$ unglücflieben SluSgangS ber Sache erblicfte.

2)a« militärifdje Ehrengericht ^atte ftch febon tor einiger £t\t bafyin

auögefprodien, baß bie 2)ifferengen, gu benen bie unfi befannte Scene im

dringlichen SBintergarten geführt fyatte, eine Ghttfcbeibung bureb bie Staffen

forberten. SOian war fein* weit baten entfernt, bie eigentümliche Stellung,

welche S3aroneffc Stieba in ber ©efellfdjaft einnahm , aU 9)cilberung«grunb

für Älamm gelten gu laffen unb eine $ame barum gleicfcfam für oogetfrei

gu erflären, weil fte eine au$gegeid>nete 3ielfcheibe für fd)Ied>tc Scherge abgab.

®raf SBalbetf war benn aud) mit einer gewiffen Erbitterung barauf

beffonben, biefem 2(u«fbruch be« militärifeben (21?rengeric^teö nachgufommen,

wäbrenb Älamm allerlei 2lu«flüd;te bagegen gcfud)t hatte, unb, wie ber tca>

nifdje $lu£brud lautet, in jeber Sftcife „frebfte". Salb waren e$ förderliche

Onbiöbofttioncn, balb unauffebiebbare ©efa^äfte, balb £ienffce$angelegenhciten,

bie ilm tterlnnberten , feinen ^erpflidjtungen nachgufommen unb bie $arteÜ*

träger 2Balretf8 gingen (ich mübe, ilm baran gu mahnen.

3n 2Baln"hcit war er eine innerlich feige 9?atur, bie ftcb oor ©efabren

unb förperlid>en Scbmergen oerfroeb unb es ftanb für ihn feft, baß er ftcb

unter feiner 53ebingung ben gweifclhaften C£^ancen eines .ßwcifampfeS au**

fefeen wolle. Gr hatte anfangs e« faum für möglid) gehalten, baß tlmt bie

Sache Scbwierigfeiten bereiten fbnne, ober ihn fein reffourcenreid-er (9eift in

biefem ftafle im Stid>e laffen werbe. £ie allgemeine Mißbilligung, auf bie

fein Verhalten in biejer Angelegenheit wiber fein Erwarten geftoßen war,

oerfefcte ihn in eine gewiffe unbehagliche Stimmung, ber er ftdj bureb bie

öntlaffung bc8 (trafen 3Öa:betf auä ber Slrmee oollftanbig überhoben wähnte.

Xk oerfdjärfteu Mahnungen, bie il;m biefer fanbte, beantwortete er mit ber

^Behauptung, baß feine Stellung ibm nicht geftatte, jicb mit einem unter nicf>t

ganj Haren 5$erbältniffen entlaffcnen Cfficier 311 fd)lagen.
s
2lber e« war gang merfwürbig, wie ocrciugelt er mit biefer Stnficbt

ftanb. 9?iemanb t>ermod>te in ber lbniglid)en Ungnabe einen 9Nafct für

SBalbedÖ d^arafter gu erblirfen unb oon allen Seiten erhoben ftcb Partei*

gänger für ben (gefallenen, bie ftd) feiner 5lngelegenbeit mit jener unermüb»
lid>en 5lu«bauer annabmen, mit welcber febr oft Unbctl>ciligte frembc Gl;ren»

faä)en 51t betreiben pflegen.

^ua^ oer ben Äöuig gelangte bie $unbe oon Älamm'S wenig cbeoalere^^

fen 5krtyaltett in ber berührten (£tyrcnfad)e. 3ttbcffeit war c« nic^t fowobl

biefem, al« oielmeln' eine itod» oiel teinlid^ere 5lngclegenl)eit, bie enblid) feinen

Sturg I^crbeifübren foüte.

2)ie ^erfonalocrättberttttgett in ber unmittelbaren Umgebung bcS ^ringen
K
4>aul ^atte gu gewiffen unlicbfamen (Sntberfuugen geführt. &er 9)ionard)
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hatte in«befontere gefüllten, ta§ tte 33crid?tc, tie fllamm feiner 3ett ihm
über ta6 Söeftnteu te« Oieffcu eingefantt, in einem gang betenfliefen ©rate
roftg gefärbt gewefen , man fjattc tte ftorfdmngen al«balt auch auf antcre

(Gebiete ter SBirffamfeH tc« (trafen Älamm au«getehnt, tie gwar fdjliepcb

mit einer 9Jieterfchlagung ter Untersuchung enteten, aber toeb tie fd>leuntge

penfionirung te« $ofmarfd>aH« gur ftolge Ratten. SJon ten „oorgefaüetteu

Unregclmäfjigfciten", reie tie £offprache tie (Sache betitelte, tte Dielleicht

unfehwer unter einen Paragraph te« <Srafred)t« gu fubfnmiren gewefen wäre,

gelangte gerate fooiel an tie Oefjentlicbfeit , um Älamm moralifcb gu »er'

nieten.

$em Ütfenfcbcnfreunt bot ter (Segenfafc ter Aufnahme, »eiche fein

<Sturg unt ter te« (trafen ©altecf in ter offentlicben Meinung fant , ein

erfreuliche« <S<haufpiel tar. 33eite forterten tureb ihren ftatl ein latente«,

unau«gefprochene« , ja fogar bi« gu einem gewiffen @rate nod) unentwidelt

gewefene« Urtheil über ihre (S^araftere gu Sage. Aber währent e« bei

SBalted injiinetioe Sompathieen waren, tte fein 2)?if,gefdnd bi« gum 2Bobl=

tooöen unt ter lebhafteren Parteinahme fteigerten , mar e« bei $lamm ein

tiefer Abfcbeu, oter tod) wenigften« ein falte« (Sichabwenten oon einem

moraltfch Au«fäfcigen.

©raf 2Llalted war, naebtem er fia> überzeugt hatte, tafc er oergeben«

auf einem Xuell mit tem GrmarfchaÜ beßche, oon tem er eine S'öfung feine«

(Sdndfal« oime eigene« 3"th"H erwartete, wieter auf fich unt in fich gurütf;

gefun!en. 2)ie Aufregungen, in tie ihn tie Betreibung tiefer Angelegenheit

oerfefct, Ratten nadigelaffen unt feine ©etanfen Ratten ftdj ter alleinigen 53e*

traa)tung fetner £'age gugewantt.

2£alted fclbft war nicht fdmltloö ter ilBelt, tem Staate, tem $önig

gegenüber. §atte er ftd) toch al« §ofmann unt Cfficier in Sntriguen ein»

gelaffen unt in Angelegenheiten gemifdjt, tie ilm nicht« angingen; unt tie«

noch tagu in einer Seife, tte febon formeller SPeanftantung unterlag. Gr
war auch nicht fdmltlo« in moralifcher 3?egiehung; tenn in tie eine Gm»
pfitttung eine« ritterlichen 9)(itleit« mit tem Foofe 9)cargaretha*« hatte fid>

ein wärmere« intenfioere« @efübl ter ?iebe gu einem 2i>eibe gemifdrt , ta«

einem Unteren angehörte unt er hatte tiefer i'citenfcbaft nad>gegeben unt fte

tie JOberhant über fich behaupten laffen.

Allein oon Allen befaß gewiß tie ^rtngeffm ta« geringfte Riecht, tie

(Strafe tiefer (Sd)ulr, wie hod> oter wie gering man fic nun anfd)lagen mag,

an tiefem ihrem Cvfer 311 ooflftreden. §atte fte ihn toeb au« feinem Xunfct

gu fich emporgehoben, gu ihrem bitter ernannt unt gu ten (schritten, tie ihn

in« SBerterben geftürgt, theil« geträngt, theil« ihre .guftimmung gegeben.

3u tiefen qualooÜen (Stimmungen ter (Seele gefeilten ftd) für ^alterf

noch Sorgen oon oiel weniger itealem Inhalt. Gr hatte e« unter feiner

Spürte gehalten, um eine jener ©natenpenfioneu gu betteln, oon tenen matt

nid>t mit UnrcdU fagt, tafe fic gu gering gum Vebcn unt gu hoch gum <Stcr=

ben feien. Aber feine (Gläubiger beträngten ihn, man pfäntete feine geringe

£abe; alle peinlichen @efühl«oerlefeungen unt rauhen Gingriffe in tte

intimeren (Gewohnheiten, tie mit tcrgleicben ^erbaltniffen oerbunten ftttt,

famen über ihn unt wurten toppelt fdmterglich oon ihm empfunten. ^alt

befant er fich materiell vis-ä vis de rien; ta« Glent ftarrte ihn mit hohlen

Augen an, unt aud) ter Blirf in tie ä 11 *1111^ War $m oerfperrt, tenn er

befaß feine ter angeborenen ftähigfeitett , oter erworbenen ^ertigfeiten , tie
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außer in ben Reifert, in benen er Bisher gelebt ^atte, Sur« $aUn unb gefugt

werben.

3a, e« war in feinem Sßcreic^ nicht einmal ein Qhreunb, ber ben $3erfuc$

gemalt hätte , ihm über bie ärgften innerlichen unb äußeren ©chwicrigfeiten

ijinüberguhelfen. (£r ^atte ba« ©ebürfnifj nach 9?ath unb 3utyru($ un*>

9ltcmanb riet!) il;m unb fpracfy ihm gu. Sil« er firfi unter {einen jahtreicben

39efannten umfah, !am e« ihm gum erflen 2)Jal gum 5öcti?u§tfcin, tute fetyr er

eigentlich aflein ftanb. Wicht fühlbar für fich unb nicht fühlbar für bie

^nberen gehörte er boch im ®runbe gu 2)enen , bie ficb fdjwer anfliegen,

theil« »eil fte ftc^ in gewiffer 33egielmng felbft genügen, theil« weil e« ihnen

©chwierigfeiten macht, au« fich Ijerauflgutreten unb etwa« ton bem 9?eidjtimm

an ©emüth, ben fie befifcen, ohne e« jelbjt gu wiffen, in Heiner SJMinge au«*

gugeben. (£r ©ertrug fich mit Alflen gut unb bie wohlwotlenbfte ©timmung
war über ihn verbreitet, aber er befa§ feine eingige jener intimeren SBegiehun*

gen, welche burefy 3ufafl °^tx SBö^töernjanbtfa^aft unter jungen SWännern

in« £eben gerufen »erben unb oft lange mit fdjeinbar fühlcr ©leidjgültigfeit

aufrecht ermatten bleiben, bi« enblich ein entfe^eibenber SBenbepunct , eine

hülflofe £age, ein SBetürfniß ibeefler ober materiefler Watur ihren SBerth für«

£eben barthut.

(Sine 3eit lang h«tte er baran gebaut, nad) $aufe gurüdgufehren, um
fein franfe« 2>afein in ber ©tifle be« tfanbleben« gu »ergraben. $ber baten

^atte Um ein ©rief feiner SWutter wieber abgebracht , bie ilm in ber erften

(Snttäufdjung über feine Ungnabe bei £efe mit Vorwürfen ton ber unoerßän*

bigfkn unb obcrflädjücfyften Statur überhäufte.

$$on -dugenb auf hatte er Anlage gu melancholifchen Stimmungen gc»

habt; aber wa« jemal« STrübe« burd) fein £eben gegangen war, oerbichtete

fich nun gu einer fchwargen Söolfe über feinem Raupte unb umgab feine

«Seele mit einem $unfel, in ba« fein ©traht be« Richte« mehr ,3uttiN fyabtn

foüte.

XXVII.

9iiemanb hat*c Sporte gehört, Weldje bie ^ßringeffin bei ber $luf*

erfiehung«feier ber (Gräfin SBalbed gugeflüftert hatte. Slber bech — welcbe

©cbwierigfeiten waren gu übem>inben, roeterje 5?orftcht«mafjregeln mußten gc*

troffen werben, welch ein Slufwanb üon ^olitif gel;örte bagu, bie gugefogte

Äubieng gu ermöglichen!

$)er gute SRuf ber ^Jringeffm, bie Ächtung be« $önig«, ber theuer genug

erfaufte S5?affenftiflftanb, $lUe« jtanb auf bem ©piele, wenn bie ©ache fdjief

ging. 3)?ußtc e« nicht ba« fchlechtefte ^icht auf bie ^ringefftn werfen unb
ben curfirenben ©erüchten über fte eine feltfame 93eftätigung geben, wenn e«

befannt würbe, bafe fie mit bem fo tief gefallenen, preisgegebenen §öfling

wieber in trgenb weldje 5?egiehungen gu treten wage?
?lbcr bie Söarcneffe that bieömal ifi?unber ton ©cblauhett!

3Bar auch fcharfe ^uge Älamnr« nicht mehr gu fürchten, fo waren

bafür einige gang neue ^ßerfönliaMcitcn an ben §of gefonimen, oor benen

man um fo mehr jebe« Suffehen termeiben mu^te, je Weniger fie in bie ©acbe

eingeweiht waren. GNüdlicher Steife pflegte ber ^Jring auf Slnorbnung feine«

neuen Vetbargte« um biefe £eit te« Jage« eine ©pagicrfal;rt gu unternehmen.

Tie laftigen i'afaien terfanbte bie ©aroneffe in bie entfernteften $>immel^
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ridjtungen unb ter Sortier mar ocrftäntißt morben, tag eS ft$ nur um einen

ber £>ofbame geltenten 33efud) fyanble.

(5r liefe tic ©räfin, tie Beizeiten gu gug anfam, ungetjinbert pafftren.

2)ie Söaroneffe ermartete fie auf ber £re»pe unb geleitete fie burd) bic leeren

$3orgimmer mit einer §aft, toeldje bie abelSftolge ©räfm als einen bem Älter

ifyreS ©efdjledjteS unb ber §bf>e ifyrer (Stellung geBütyrenben SluSbrurf ber

Intimität anfat;.

„(Sie futb Bereits gemelbet!" flüfterte fie i$r bann gu, als fte am (Snbe

ber 3immerfluct)t angelangt n>aren.

£ie glügeltl;uren gum ©ernadje ber ^ringeffm öffneten fia>, mie oon

felBft; bie ©aroneffe 30g fid> geräufdjloS auf tyren ©adjtoofien gurürf.

2>ie ^ringeffm ftanb in ber üflitte beS bämmerigen @cmaa>S, als grau
von Salted eintrat.

Gräfin äöalbed?" frug 9tfargaretlja , inbem fie einen freuen, angft»

©ollen 33lirf auf bie (Eingetretene toarf.

2)ie ©räftn oerneigte fidj Bi« gur (Srbe.

„(SS freut mid>, Ofyre Söefanntfdjaft gu machen", Begann bie ^ßringeffm

mecBanifcb, ben üBlidjen Ion einer Äubiengconocrfation anfdjlagenb. „Öd)

fyaBe (Sie nie Bei §ofe gefefyen? (Sic IcBen gang gurüdgegogen?"

„33oUfommen gurüdgegogen", Bejahte bie ®räpn mit tiefer (stimme.

GS trat eine $aufe ein. 2)ie ^ringeffin roagte nid)t nad) bem gu fragen,

maS gu tm"f cn itir tod> allein Don Sidjtigfeit mar. 9ftd)t nur bie (Stiquette

be« $ofeS, meiere ©errietet, ©einliefe ^Juncte gu Berühren, ^ielt fie baoon aB

;

efi mar audj ein inneres ,3ögern, kfl$ au$ complicirteren üWotioen fyeroor*

ging. <Sic fytelt fid) nod) frampffjaft aufredet, fie fpielte bie traurige (Sombbie

ter (SclBftüBcrmintung unb ©ornebmen $eraBlaffung fort, mätjrenb ibre

$3lide forfdjenb üBer bie fcfymädjtigc ©cßalt ber ©räfi n hinglitten , bie mie

ein 3Mlb ber ©erfd)ämtcn Slrmutt) ©or iljr jknb unb beren BlaffeS, fummer*

©oÜeS ©eftdjt taS burd) grünfeibene 33orI)änge gefarBte SageSlidjt faft tobten-

fyaft madjte.

(SS lag ctmaS in bem altmobi|d)en (Sdmitt iljrcr Äleibung, in bem ficbt-

lidjen (StreBen , auet) unter ben ungünftigften 33erfyältniffen unb mit ben Be»

febjanfteften Mitteln nodj courmäfcig gu erfdjeinen, maS ber ^ßringeffin unter

allen Umftänben ein Papeln aBgcnötlngt fyatte; fie mußte nicfyt, marum fie

bieS SiUeS jefet fo feltfam rührte.

„3dj Imffe, eS ift fein trauriger tinlaß, ber (Sie gu mir füfyrt, grau

©räfin?" fprad; fie enblid).

„3d> fomme, ben legten SBiflen meines (So^neS gu oollftrecfen."

„Xtn legten SJBiflen?" rief bie ^ringeffm unb i^r ftarreS Sluge Blidte

angftooll ins £eere.

SDie @räfin üBerreia^te i^r ein oerfiegelteS (iouoert. 2)ie ^rtngeffm

uatym cS gögernb an fidt). „Oft er aBgereift?" frug fie.

„(Sr ift" Gräfin Salbecf fufye naa^ einem SBortc. „lobt!"

fagte fie entließ faum ^örBar.

iett! — 2)ie ^ringeffm erBlagte. 9We ^atte pe gang eine trüBe

Äl^nung oon biefem traurigften SluSgang ter ©aa^e ©erlaffen, aBer mie oiel

Hoffnung auf eine freunblidjere SBentung beS ©efd>irfcS fie nedj Befeffen,

taS fotlte fie auS tem jät)en ©d;red, ber fie ÜBer ben (Sintritt ber oofleu

©emife^eit Befiel, ermeffen. 9?un oerlieg fie auf einmal bie fünftlid)e Haltung,

ber oome^me Ion , bie ertyeucbelte 9^ut;e
, fie mar nicBt me^r 'pringefftn in
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tiefem SlugenMicf; fte roar nur ba« liebcnbe 3Beib, ba« fein erfteö unb fciel*

leiebt fein lefcte« verlorene« ($Hücf beroeint!

Scblud^enb brad) fie jufammen tor ber ernften falten grau in Trauer*

tteibern , tic in einer ^rinaefftn flctö mir ein terförperte« Sttjtcm uon

(Stiqucttenregeln ju erblirfen getoolmt n?ar.

35ie (Gräfin erfdjraf. Öd) bitte um SBerjetfyung
,

fönigltdje £>or/eit!"

ftammclte fte. ,,3d) fyabe rounbe ^ßunete in 3l;rer (Erinnerung berührt.

Steuere Stnoeritanbte, traurige eigene (Erinnerungen" ....
„Sa", fagte feie ^rinjejftn, nacb 5offw«9 ringenb, „traurige eigene (Er*

innerungen" ....
„3dj fyabe eine £actlofigfett begangen" flüftcrte ftrau ton Söalbetf

für ftd).

„2BaS fann i($ für ©ie tyun?" frug tie ^rinaeffm roieber.

„gür mid) rtic^tö, föniglidje £>ofyett", entgegnete grau ton 2Balbetf ftolj.

„Slber für meinen ©oljn , ber tie ®nabe tyatte , im $ienjte ©r. föniglicfycn

§ofyeit $u ftcfyen" ....
„©agten ©ie nicfyt, bafj er tobt fei?"

Xit (Gräfin fenfte ben froren 33ücf $ur (Erbe, ntebt, roie auG ©djam
über ftcb unb bic Ofyren, fonbern metyr, wie in erhabenem ÜJfttleib mit ber

2öelt unb ben jeitgenöjftfcfyen Slnfcbauungen. „(Er ift nidjt in gerechter (Erbe

begraben", fagte fie enblicb.

„
s
JJid>t in geroeifyter (Erbe?" roieberfyolte bie ^rinjefftn, toie ein tetfe«,

gcifterfyafte« (Ecfyo.

„%n ber ßircbfyofmauer, bei ben brei SBtotbudjen, too fie feinen Peidmam
gefunben, fyaben fte tyn eingefdjarrt, roie einen 53erbrea>er."

2)ie ^ringejfm blicftc gekannt auf. ©ie fannte biefe (Stelle toofyl; fte

nabm einen $lafc ein in iljrcn (Erinnerungen unb roar ifyr in getoiffer SBc*

jtebung treuer. $ier fyatte fte tyn jum erften üflal roieber gefproeben, fyier

roaren fte tyäter oft jufammengetroffen unb fyer war fte oft in ©ebanfen

ber £iebe an ilm »ertoeilt.

9fafdje Silber roirbelten burdj ifyre (Seele; e« fam über fie eine roilbe

brennenbe ©efmfudjt nad> biefem @rab, ba« im Jrüfyling bie 2?äume mit

ibren fatlenben ©lütten beberften, bie $orfteUung, fidj oom 5luge ber SDtai«

frten ungefefyen barauf ju roerfen, toie auf einen teuren, unveräußerlichen

33eft£ unb mit Reißen Sfjränenftrbmen ba« Verlorene 31t beweinen.

ftun tootlte man i^r aud> biefe ^ögltcfyfeit entreißen! (E$ toar iljr, al«

foöte fte ifyn baburdj ein jroeite« 9flal verlieren unb in ©ertljetbigung t^rer

egotftifc^en @efü^t«bebürfntffe ungerecht, fagte fte faft untotüig: „Waffen ®i«
bie lobten ru^en!"

Die ©räfin bütfte fte befrembet an. „Gin 2£albccf»$farence!" — f^rac^

fte Ijalb fragenb, ^alb ma^nenb unb nun jttrften jttm crfien 2)?al jene ÜHunb«
»infel, bie nur ©toty unb ^älte auöbrücfen ju fö'nnen fc^ienen, roie in einem

innerlichen 2Beinfram^f »erfebmeqt 3ufammen.

2)ie ^rinjefftn erWraf bei biefem Slnblic? bi« inö tieffte ^nnerfie.

„2Ba$ meinen ©ie, bafe gefd)c^en foll?" frug ftc fc^ü^tem unb ängfHicb.

wün geweifter (Srbe foU fein Peib ru^en. (Sin e^rlic^eö ©egrabnife foü

ibm 3U 3:^eil »erben in ber ©ruft feiner Climen. £ie ift verfallen unb ia>

bin mittello«, fte roieber in (Stanb ju fe^en. 3lber eö gebührt i^m bort eine

Stelle unb ein £enfmal mit bem 2£at-tenfcfyilb nac^ unten gefegt; benn er

roar ber lefete feine« 'Stamme«."
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„(Sr foQ e« tyaben!" rief tic ^rinjeffin ,
„er foH e« fyabcn! Unt ta«

ebrlidje 3?cörätni^ , tafc Sie für tyn »erlangen
,

idj merte e« ifmi ju »er*

f(baffen wiffen, fofte c«, wa« e« Welle!"

£ann »erfcbleierte fid> t^r SMirf. £inen Slugcnblirf lang war e« ifo
ai« folle fie tiefer Butter jn ftüfccn finfen , ter fic fo grofce« £eqeleit ju*

gefügt, al« feile fie fid> am §alfe tiefer ftrau aufweinen, tic ten gleiten

Schmerg mit ifyr $u tragen t^atte.

5lber tiefer 2lugenblitf ging »orüber unt nur ta« ©efufyl ter SSerpflidj*

tung blieb, „(Gräfin ÜMtecf", tyracb fie mit fefter Stimme, „tergeffen Sie

nid>t, über mid) ju »erfügen! 2£a« in meinen Gräften fteljt, fein 2lntenfcn

ju refyabiiitircn unt 3t)r l'eo« $u lintern , foU gcfcfyefyen unt e« wirt mtcb,

glüdlid) mad^en, etwa« ttmn $u fönnen .... siBenn er entlaffcn wurte",

fefcte fie naefy einer furgen Ueberwintung fyinju — fie fyatte fagen wollen:

„meine Schult ift e« ntdjt gewejen", aber fie füllte, tafc fie fid) tamit einer

Unwafyrbeit jdmltig ma&en mürte unt brad) ten Sag ab. „Gr mar ein

treuer, etler Liener unt icb, fyabe tyn rcal?rt>aft geliebt", fdjlofc fie entließ.

lieber ta« bleidje @efi^t ter Gräfin 30g e« wie ein ißMterfdjein »on

freute. „3cb tanfe Gurer föniglidjen §ofyeit", f^rac^ fie, intern fie tie

§änte ter ^rinjejfin an iljre l'i»»en trürftc.

9)Jargaretfya wantte ficb fd>ncO ab. ftrau »on :&?altetf jeg fidj gurürf.

£ic ^rinjeffin mar allein. -Diit gitternten Rauten öffnete fie ta«

(5eu»ert, ta« i&alted« Butter t^r übergeben fyatte. (Sine weißatlaffene

Sdjleife raffelte ir>r entgegen; tarauf ftanten geftirft »on iljrer eigenen ^pant

tie 2£orte ter üi?a»»ente»ije ter .VUarence«: „Haut de nnissaLce, de

vaillance et d'amour!" — £ie Sd)är»e, momit fie Um cinft $u itjrem bitter

gemalt! —
£ie goltenen Sudjftaben glifccrten unt »erfdjwanten »or ifyrem tfyranen*

»ollen Sölicf. „Oa, er mar tie« *Me« unt blieb e« bi« gum £ote!" ftrad)

fie mit jadenten Riepen. 2>ann beterfte fie ta« ©eficfct mit beiten ganten

unt brad> in ein heftige« Sc^luc^en au«.

On temfelben Slugenblid trat Saroncffe Stieta ein. (Sie mar fefyr er*

regt unt meltete ter ^rtngefftn mit fyalberftirfter Stimme, tafj Se. fönig»

lidje £ol)eit, ter $rinj favii, fie $u f»red?cn wünfdie.

2Bir l;aben, c^e mir in unjerer Örjä^lung meiter fahren, ten (Snt^üt»

lungen ter ©rä^n menig mel;r beizufügen.

23?altecf bejd>lofj ju fterben. Unt felbft angefügt« te« tleußerften mar
er noeb feinfühlig unt rüdfl(^t«t>oll. @r motlte tem $of, in teffen 2>ienffcn

er geftanten , feiner gamilie unt feinen ißefannten ta« peinlidje ^uffe^cn

eine« Selbftmort« erftaren.

So fdjrieb er tenn an feine üftuttcr, taß er im begriffe fei, ein ^ucH
auf 2ot unt i'eben ju befte^en unt gab ifyr feine legten fcünjdje in ter ein»

fad)en 2£eife, tie i^u ^Jeit feine« £eben« au«geiei(^net l^atte, 3U erfennen.

Sud; unter feinen 99efanntcn »erbreitete er ta« @erü(bt, ta§ ta« £ue0 mit

tem (Srmarjc^all te« ^rin$en '^aul nun tod) ftattfinten werte unt e« wurte

tie« um fo natürlicher gefunten, al« man ten Sturj ^lamm'« auf eine erfte

Anregung ÜBaltcrf« jurüdfütjrte, mit tafyer tem (Srfteren ^ac^egetanfen jcljr

lebhafter
sJiatur gegen ten £e§teren sutraute.
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Salbecf ^attc nicht geglaubt, burch tiefe ginte klamm in Schaben gu

bringen; ja ber (»ebantc, ilm baburch gewiffermafeen in ber öffentlichen

Meinung mieber gu rehabilitiren , liatte ihn momentan fogar fdjroanfenb

gemalt.

3)ie 2)inge nahmen inbeffen einen anberen Verlauf, al« 2Dalbecf e«

oorljcrfehen fonnte. (Eeine deiche würbe trofc ber ton ihm getroffenen Jöcr*

anftaltungen unter Umftänben aufgefunben, bie nur bie Annahme eine«

SJJorbe«, ober eine« «Selbfimorbe« guliejjen.

9cun beutete ber Singer ber öffentlichen Meinung abermals brofyenb

auf klamm. SDer gewaltjamc Xct 2Balbecf«, an bem er moraufch gen?i§

feinen Slntfyeil hatte, mürbe ihm auch factifcb gugefchrieben unb mancherlei

Onbicien fdnenen btefe Sinnahme gu bestätigen. <§r tourbe gerichtlich über

bie ©adje oernommen, unb obwohl er au« „Langel an 2lnhalt«puncten",

fof ort wieber entlaffen werben mußte, blieb boi ein SSerbacht auf ihm haften,

unb e« gab SBenige , bie ihn nicht , wie in anberen , fo auch in QueUfachen

einer „Unregelmä|igfeit" biefer Slrt für fähig gehalten hätten.

9ciemanb fühlt ba« Unrecht fchwerer, al« »er feiten in bie l'age fommt,

mit Unrecht befchulbigt gu werben. ©raf klamm oerlieg bie Stabt, in einer

Slnwanblung oon blinber 2Buth mit fluchtartiger (sdmelligfeit.

£ange erfuhr man nicht, wa« au« ihm geworben fei. (später Wollten

ihn frühere SBefannte oon ihm in SBäbern unb an (spieltifchcn, in ber gwei*

beutigften, obfcurjlen ©efellfcbaft gefehen haben.

Ön ber Xfyai ergab er fich gang biefer £eibenfcc»aft , bie nach **nb nacb

feine pnangieDen Skrhältniffe ooUfianbig gemittete, körperliche Reiben !amen

hingu unb machten ihn gu einer jener frühgeitigen Ruinen, bie eine Sltmo«*

phäre oon £>ebe um fich oerbreiten unb fchliejjlich fich felbj* unb ber Seit

3ur £aft fallen, ör fanf immer tiefer in Glenb unb 5kreinfamung unb foflte

enblich an fich f«H>ft menfchltchfte ber Cngenfchaften , bie er nie gefannt

unb geübt hatte, lernen: 2)a« Mitleib!

XXIX.

Margaretha War aufgefprungen, al« ber ©efueb be« fringen ihr gemel*

bet würbe.

9coch niemal« l;atte er ihre (Gemächer betreten unb eine« jener ^efti^en

Auftritte gewärtig, wie fie in lefcter £eit an britten Orten fo manchen erlebt

hatte, fal; fte ftch unwiüfürlich naa> einer ätfaffe um.
"Slber ber ^ring fchien fehr weit oon gewalttätigen Slnjcblägen entfernt

Xu fein, ©eine Haltung war gebüeft unb gebrochen unb ein tiefer, hülflojer

kummer lag in feinen frühe gealterten 3ü8cn

„^ergeihen ©ie mir, Margaretha", begann er befcheiben, „wenn ich

in 3\)ttm ©chmerge ftöre .... (Sie wollen allein fein .... Och tenne ba«!"

fefctc er mit einem (Scufgcr fyingu, inbem er ihre $>aub wie gu einer 53eileib*-

begeugung brüefte, unb feine klugen blingclten, wie um hcroorqueUcnbe

!^hrancn guvücfguhalten.

Margaretha bliefte erfiaunt auf ihn; gögernb wie« fte ihm einen (Stuhl

fern oon ihr an unb er gehorchte willig ihrer £>anbbeweguug.

„2)er könig hat gefchrieben", fuhr er bann mit umflorter (Stimme fort,

inbem er ein SBlatt Rapier burch bie l'uft fächelte, ,,c« bürfe fein 3wang auf
<5te ausgeübt werben unb eingtg unb aUein oon Ohrer öntfebeibung foUe e«
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abhängig gemalt teerten, ob teir nach 5Birfenfee gehen, ober nicht." Wad)

tiefen Sorten hielt er inne unb Mirfte bie ^rinjeffin forfebenb an.

3t?re 3üge Ratten ftch Bei ber Nachricht oon ber ftütfftcht, reelle ber

#önig nadjträgltcb. gegen fic beobachtete, neu belebt unb ein Sluöbrurf oon

teieberfehrenber Energie tear 3um Vorfchein gefommen, ben ber $rinj unmög*

lieh 3U feinen ©unßen beuten fonnte.

„Margaretha !" rief er in einem flehentlichen Xone, ber ihr burd) ÜRarf

unb Sein ging, „2l0e$, uur ba$ nicht! ^orbem @M öon mir, tea$ Sie

teoflen, bicö (Jüine fann id) nicht leiften! .... $ier brüeft x'Ulc^ auf mich, bie

£uft, bie ÜNenjchen, bie SHauern. 3d) f
üble mich gehemmt unb gebunben bei

jebem Schritt, beobachtet, oerfpottet, »erhölmt! ÜRiemanb oerfteht mich ju ht-

hanbeln, jebe« Sort, baö man ju mir fpricht, fühlt ftch an »ie ein ©olchftoft

unb jebe Stunte, bie ich hier oerbringen muß, i|l eine Äette ununterbroebener

dualen für mich! Ocb ertrage e« nicht länger, fyafan Sie Erbarmen
mit mir!" —

Er liefe fich ju ihren ftüßcn niebergleiten, unb teie er fo oor ihr fniete,

^ brauen in ben großen, träumerifchen klugen, bie $önte teie jum ©ebet ge*

faltet, fühlte fie jum erften 9Jcal fidj ein Üttitleib regen in ihr, 31t bem
bie Erfahrung eigener Seelenqualen ihr £>erj nunmehr umgeßimmt unb

gleichfam oräbifoonirt batte.

„(Stehen Sie auf, ^rin$!" fagte fte fc^neü. „E$ geziemt ftch nicht,

bog Sic oor mir fnieen."

2)ie milbe ©arme, bie in ihrem Jone lag, fchien eine hellere ©ebanfen*

reihe im ®eifte be* ^rinjen anschlagen.

„33irfenfce!" rief er, inbem fein Sluge oor fehnfüchtiger Söegeifterung

teeiter tourbe. „©tauben Sie mir, bort toirb SlÜeS beffer toerben. Oa>

toerbe feine ^crrlid^c £uft in Ooflcn 3ü9cn trinfen
,

jeber 93aum in feinem

<ßarfe ift einer lieben unoergänglichen Erinnerung geteert, unb bie tiefe

Stille, bie in ihrem Sd>atten ^errfer^t, fenlt fich loie SBalfam auf ben »unben

©eift. 9hiv bie Seit hat mich ju bem gemacht, tea$ ich jefct bin, bie Seit

unb SdjidfalGfchläge , tenen ftärfere Naturen, al3 bie meine, unterlegen

wären! 2)raufjen toiro e« mir leichter teerten, ich teerbe freier athmen, bie

laa>enben gelber unb ber unbefchränfte £cri$ont werben mir ben $intcr*

grunb geben, ten mein ©eift $u feiner Entfaltung bebarf" ....
Sein ©eficht erftrahlte beim ßrteadjen ber frohen Vorfieflungen ber

^Befreiung oon bem inneren 3TOan8 tur* eine äußerliche £)rt8oeränterung, —
eine Ollufion, teeldjer ftch befanntlich auch gefunte s

J*hantaften nid?t feiten

mit Vorliebe hingeben.

3luch ter
s
4$ringeffin entging tiefer ©etanfenfel;ler. (Bie fanb, baß ber

^rinj merfteürbig oiel Sal;re8 auöjorad) unb frug (ich oergebenG, teoburd)

er fich in biefem Slugenblitfe oon einem Vernünftigen unterfebeibe.

Er feilte fie aläbalb noch mehr in Staunen fegen.

„Sluch bie Sunben 3h*er Seele, ^Margaretha", fuhr er nach einer

Seile in gebämpftem Jone fort ,
„toerben ftch auf bem Vante leichter unt

fanfter fließen, alö hier im Öebränge ber Seit, Sie muffen oiel gelitten

haben; benn Sie hö&en oiel oerloren! 3ch teeife c«, id; toufete ben ©er*

blichenen ju fd)ä(jen, benn id) fah ifym auf ben 0runb be$ ^erjenö unb bc«

obachtete im Stillen alle ^erioetieen biefefi £rama$ , ba« nothtoenbtg einen

traurigen $lu£gang nehmen mußte, teie 3lße$ irbifche ©lud, jumal ba^,

toeldjeS man auf Seitenteegen fucht. Sahnen Sie nicht, tag ich an*
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flage! 3d> femte ta« unoeraufeerlia^c SRedjt ter Öefüfyle, tie über un« fem*

tuen, wir Riffen nic^t ton wannen, unt tcrer wir un« mdjt mel^r erwehren

fö'nnen. 3tyre klagen werten in meinem §ergen einen SBiefcerfyaü ftntcn

unt unfere älmlidjcn leiten werten brüterlid) in Gin« gerfließen."

Margaretha braute if?r £ud> oor tie klugen unt fcfylucbgte. Sie be*

tadjte , intern fie ftd> bei 33erüfjrung aller »unten Stellen ihrer Seele ftdj

ihrem Sdjmerge Eingab, nicht, ta§ tiefe J^ranen ein @eftänfcm§ inooloirten
j

e« bewegte fte gu tief, turdj ten Gintritt ter traurigen Äataftroph« ihren

craltirten SRacher in einen ftreunt umgeftimmt gu fefycn unt tort einem $cr*

ftäntntfj ihre« Sdmterge« gu begegnen, wo ta« 33erftäntni§ für alle SBaljr»

heit in feinen SBttrgeln getrübt [dnen.

Sie almte nicht, taß ta«, wa« fie für Seelengröße anfah, nicht« war,

al« tie £ogtf eine« franfen ©eifte«, tie oor (einem bittet gurütf jdjrerft, einen

augcnblidlidjen ^med ?u erreid^en.

„Gntfcheiten Sie!" trangte er jefct, „entfalten Sie über Xot unt

Feben!"

Margaretha hätte tie|e Sache bi« auf tiefe Stunte für bereit« entfdjie*

ten angefehen unt in tumpfer Ergebenheit ten fingen entgegengeharrt, tie

ta (ommen foflten. sJhtn geigte ftd) il)r auf einmal ein 2lu«weg. 2)er Äönig

legte tie Gntfdjeitung noch einmal in ihre .£>ant. Sollte fte ten $lugenblirf

ungenüfct oorüber gehen lajfen? — Sie gögerte. „pfeifen Sie »orau«!"

jagte fte entlid}, „ich folge Olmen, ich folge O^nen gewiß fpäter."

£)od> nicht ta« war e«, wa« ter ^ring wollte. Gr wußte gu gut, tafe

tie Slbftcbt te« Äöntg« tarauf ging, fte an temfelben Orte oereinigt gu

wiffen, um ftdj mit tiefer $lu«flucht gu begnügen.

„Och fann, ich tarf nid)t ohne Sie reifen", fagte er unt turdj feine

Stimme gitterte tie Slngft, i^re Gntfdjliefutng möchte eine tefinitioe fein.

„SBttto e« Olmen tenn fo fa^wer, mir gu folgen? §aben Sie tenn nicht am
Elitär gejehworen, mir treu gu bleiben in gejunten unt in franfen Sagen
unt Wollen Sie tiefen Schwur gerate nun bredjen, ta Slflc« mid) »erlaßt?

Mein Brüter ftarb talnn unt fo weit ich blide führt mia) ter s
#fat ter

Grinnerung rurd) eine fdjattenooüe ©räbcrftrafje. 2)er arme $lamm
ift entlaffen Worten, ^iemant ^ält bei mir au«! O feien Sie groß unb
milt! Ocffnen Sie 3hr Of?r meinen bitten, um tc« Unrecht« willen, ta«

Sic unt er unt fei e« auch nur in @etanfen an mir begangen!"

2>ie ^rtngefftn erfdjraf. 33et ten legten Sorten war fein 23ltd wieter

ftier unt wilt, fein Zon hoch unt anflagent geworten; aber er mochte ten

Gintrutf bemerft ^aben, ten er tamit hervorbrachte unt unterwürfig wie

gutor, fuhr er fort: „3)er, ten Sie geliebt l^aben, ftefyt neben mir, unt ter»

einigt feine SBitten mit ten meinen, id) fii^lc e«. bringen Sic ta« Opfer in

feinem Tanten!"

3n feinem tarnen! — SOJargaret^a überlief e« ^eig unt falt. (£« ftieg

tlö^lia> in i^r auf wie eine leua^tente fteuerjaule unt e« war i^r, al« ob
man ifyr, ter Untergebenten, ta« rettente Sau tarreidje. Gin Unrecht war
begangen Worten, eine Sülme war not^wentig. §ier lag fte. £a« Sd^idjal

»erlangte, taß fte ein Opfer bringe, für ein anterc« Opfer, ta« für fte gc*

bradjt Worten war!

$)cit einer 2lrt ton fliegenter 33egeifterung bemächtigte fta^ i^rer tiefer

O^ctanfe, ter über fte gefontmen War, wie eine höhcrc Gingebung.

„Od} will Sie nia^t unglüdlidj maa^en", fagte fte, intern fie ilmt tie
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£anb barretdjte. Gr nafym fte jögernb unb fein 931icf verlangte eine Gr»
flarung biefer noefy immer gtoeifct^aft flingenben Gntfd)lie§ung.

„3d> bin bereit, Ofmen 31t folgen!'' jagte fie mit ^adjbrurf.

„5ttargaretl)a!" Gr ergriff ifyre £>änbe unt beberfte fie mit Äiiffen.

«Sie Inelt ilm fanft juriief. „Unb Sie t>erfprcc$en mir bagegen", frug

fie mit ernfter Ginbringlicfyfcit, „ruhiger $u »erben unb Ofjre büßeren ®eban*
fen ju befämr-fen?"

„3d> mill e« terfud>en!" gelobte ber ^rinj mit einem tiefen Seufzer,
burdj ben e« fnnburdjflang mie ein oage« 53emuj$tfein, baß eben gerabe ba«
fein Reiben au«mad?e, bafc foldje ^erfuc^c nidjt mein* im 33ereidje feine«

fdjmadjen Od)« lagen. _

üttan fagt, ba§ oft ein fdjmerer Sdurffal«fd}lag, ein tiefer Jhtmuter, ber

£eben unb $emütfc in ifyren Sudeln benagt , in einer einjigen Wadjt ba«
$aar derjenigen gebleicht Ijabe, bie baton getroffen mürben. 9?odj öfter —
unftcfytbar bem Huge ber Sftenge — bleibt unb altert fo eine tiefe SBunbe
ba« £>cr$ unb tote ber 9?cif bie SBlumen, fo tobtet fie bie $eiterfeit unb jenen

unbefangenen erften £eben«mutb. , ber bie £aßen unb ben Sdunerj ber Seit
mit einem S'äcbetn trägt.

Hl« bie "Sprinjcffin fDfargaretfya oon einem längern Hufentljalt auf
SBirfcnfee in bie SRefibenj 3urüdfefyrte, mar eine ftdjtbare Henberung in iljrem

Sefen bor fid> gegangen. Huf iljren 3«3cn ^9 ein fteter Grnfi unb e«

fd?ien, al« ob fte audj förfcerlidj grö&er gemorben märe. Sie erfüllte fortan

bie ^flicfyten, bie Stellung unb ©eburt iljr auferlegten, olme SDJurren; fte

ertrug ben 2TCann, ben ein fyarteS Sdjicffal an fte gefettet, olme SBieberftanb

unb pflegte feiner, al« ob fte tyn unter $mnberten ermaßt fyätte.

£er Safynfinn be« ^rinjen mar naefy längeren Hufregung«ftabien

aflntälig in mtlbere gönnen übergegangen. 2>a« dafeiu 9tfargaretfya'« ifi

ibm jum 33ebürfnifc gemorben; benu ifyr 33ilb ift fifyliefjlid} mit bem feiner

erften (beliebten in Gin« jerfloffen unb er »ergöttert in ifyr, mie bie Pflegerin

feiner Reiben, fo bie fcfyönftcn Grinnerungen feiner Ougenb.

Hud) ber greife üftonardj fyat bie ^ringefftn im £aufe ber &tit immer
mefyr unb mel;r achten gelernt. Sie fyat bie SBerföIjnung mit ber £inie feiner

mafyrfdjeinlicben Üfyronfolger angebahnt unb bilbet nun am ©ofe eine Partei,

bie nur im (Sinne be« ^rieben« unb ber SBofyltfyatigfeit mirft.

$ur Ginc« fyat bie ^rinjefftn unmieberbringli^ verloren: c« ift jene

finblicbe ftateetät iljre« erften Huftreten«, jene fpontane $>eiterfeit, jener erftc

€d?mel3 ber Seele. Wiemanb r>ört mefyr jene« fyefle £ad>en au« i^rem

SNunbe, ba« fo feltfam bura> ben gebämr-ften Jon be« mclan^olifc^en §ofe«

fdiatlte.

Senn fte an ber Seite iljre« ©emal«, in tiefe« Sdjmarj gefleibet, ba« fte

feit bem Hobe 2£albecf« mit Vorliebe trägt, burc^ ben grünenben Sdjlogfcart

ba^infäl)rt, bleiben S?iele Pe^en unb blirfen t^r mitleibig nad), gleich al«

wollten fte fagen: $lud) fte ift ein C^fer ber 3taat«intereffen.

Hber bie ^flic^terfüflung ift ein ljeiligenber 3Wan9^ ^cr oom
befreit, die ^rin^efftn tergaß e« int i'aufe ber £eit, ein Opfer gu fein; fte

fccrgai? e« aber niemal«, ein Opfer gemalt ju ^aben!
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(Sin ©ctradjtung fron (Prüft (?cf ficht.

SU« ^aut $e»fe Oahr um Oahr bic beutfdje Nation mit immer neuen

©lütten feiner föfttic^en 9cor>e0ifttf erfreute, ba mürbe ton biefem ober jenem

fritifchen tflugf&recher ber 2Bunfch au«gcbrücft, ber fruchtbare Dieter mö^e
boch nnn auch einmal „etma« ©rößerc«" fRaffen unb nic^t immer unb immer
mieber fein Xalent in ber Bisherigen SBeife „jerfplittcm." 2)ic gebanfenlofe

SDJenge hat bie s
Jtyrafe getreulidj nadjgcjprodjen

;
gute greunbe merben gleich*

faU« ba« Oh« getljan haben, tonn ^aul ^etjfe in ber Ü^at mit ,,etn>a«

(größeren", ba« tyifci mit einem breibänbigen 9?oman bor ba« publicum trat,

um fchon nach furger f^rift eine gmeitc Schöpfung gleichen Umfang« folgen

gu laffen. 93cibe SDichtmerfe, unb namentlich ba« lefete, finb reich an überaus

merthooflen (Singel^eiten; baß fic aber, al« Äuuftmerf aufgefaßt, einen gort*

jd)ritt bebeuteten; baß fte im ^unete ber (Sompefition, in ber architeftonifeben

©lieberung ben meiften ber $etofe'jchen ^ooeflen nur gleich fämen, ba« mir*

ber £id)ter felbft nid>t behaupten mollcn. (S« ift eben au« inneren $rünbcn

uumöglich, baß ein breibänbiger 9?oinan in biefer Söegtehung mit ber 9?cocOc

wetteifere; bie Vorliebe ber Äritif für ben 9?oman im (9egcnfatJ gu ber 9ic*

oelle beruht auf einer ^erfennung be« mahreu Söerhältniffc« gmifcbcu ber

räumlichen ©röße eine« 2£erfe« unb ber fünftlerifchen 3Mchajfen|eit.

9Jur ber Unoerftaub mißt ben 23?erth emcr fünftlerifchen $>eroorbringung

mit ber (Slle, nur bie laienhaftere 2horheit überläßt fich bem SBalm, al« fei

bic Sdjafjung eine« räumlich größeren ÜBerfe« fchmicriger al« bic eine«

räumlich Heineren. 3uft ba« ©egentheil ift ber ftaO", benn ba« Schmierigere

— menn mir benn einmal bei biefem $u«brucf bleiben tooflen— beruht nicht

in ber Slneinanberreihung oon (Singelheiten, fonbem in ber $erau«arbettung

einer fünftlerifchen Harmonie, einer ©efammtmirfuug, mit einem Sorte in

ber Jperoorbriugung eine« @angen. 3e fleiner nun ein ^unfhoerf im räum»

lid>cn Sinne ift, um fo empfänglid)er ijr unfer Slugc für etmaige Schmäcben

im sJ$uncte ber (Sempofttion; je umfangreidjer bagegen ein 3£erf ift, um fo

meuiger merben bie Mängel ber (Sompofition empfuntcu. Oa. c« läßt ftcb

leidet nachmeifen, baß e« eine (Brenge giebt, jenfeit« bereu ein SBerf überhaupt

nidjt mehr al« Crange« gu mirfen oermag, baher benn hier au«fd)ließlich ba«

(Singeine gur (Geltung fommt, etma nach 2lrt ber eingelnen Panbfchaftögruppcn

eine« (Süclorama«, ra« fid> unüberfehbar oor unferen Slugen abrollt unb ein

Urtl;eil über feine Totalität nicht geftattet. (Sin üielbänbtger Montan fann
felbftoerftänblid) nach ftreng fünftlerifchen ©efefcen componirt fein: aber e«

ift beinahe gleichgültig, ob er bie« ift ober nicht, benn ba« $ünftlcrifche in

feiner (Sompofition fommt größtentheit« nicht gur SBirfung. Stellen mir im«
einen Ungeheuern ^alaft oor, beffen ga^abe in einer 5lu«behnung oon otclen

taujenb Detern bie Seite einer engen Straße einnähme. SlugenfdSeinlich

märe e« für ben Ginbrud biefer ftacabc oöllig ohue 9?clang, ob ber Äünft*

ler bei ihrer (Sonftruction nach ccn ©efefcen ber Symmetrie, be« golbenen

Schnitte« ic. k. oerfahren hätte ober nicht. (Sin Ucberblirf über ba« ©ange

ift ja unmöglich. Senn mir an ber grontfeite entlang gehen, fo mirft eben

lebiglidj ba« detail, ba« Crnamcutale, bic gur $lu«fcbmürfmig oermanbten
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(Statuen jc, währenb un« tie SBerhältniffe ber (Shqetyettett 3um ©anjcu
entWeber gar nic^t ober nur in fehr bejchräntter ©ejtalt 311m SöeWuBtfeiit

fommen. 2Bir muffen galten unb rennen, wir müffen gu mieterholten SDia*

len cor ber fta^be auf* unb niebergehen, um fchltefelich für unfern SBerftant,

nid)t aber für unfere Slnfchauung oon bem (^anjen ein SBilb 3U gewinnen.

On gleicher 2L*eife t?crr)ä(t e« ftdj mit einem Richtwerte, ba« über eine

gewiffe räumliche ©renge Ijinauägefyt. 2>a« inftinetioe 93ewufetfein, bafj bie

mufterhaftefie (Eomfcofiticn ^ier olme bie öoUe fünßlerifdje SBirfuug bleibt,

briieft lä^menb auf ba« domtofition«talent. (Sine ^chaffuug«freube für batf,

wa« boefy nicht gur Geltung fömmt, würbe ber gangen bfüchologifchen Anlage

ber 3)?enfd)ennatur jutoiber laufen. €0 wenig ein 9Jia(er fouberliche« Ver-

gnügen batet emcfänbe, ba« innere eine« bunflen Ziehbrunnen« mit $xt$*

fen $u fa^mürfen; fo Wenig ein ^laftifer bie beut Sboben jugefeljrte glädje

eine« Salonwagen« mit föelieffchilberungcu bebeden möchte: eben fo wenig

fühlt fidj ber fünftlerifa^e OnßütCt be« Richter« geneigt, feine <3d>öpferfraft

auj Ringe 311 »erwenben, bie ganj wie jene Rreöfut wnb jene 9felicffdnlbe*

rungen ungefehen bleiben müffen. $ier^er aber gehören gewiffe ^ein^eiten

ber CEcmpofttion, bie nur bei Äunftmerfen oon geringerem Umfang 3U Jag
treten, währenb fte jenfeit« einer beftimmten ©renge jeben Gintrud Derfefylen.

3)ian möchte Ijier an gewiffe ^ineffen ber mimijdjen $unft erinnern, bie in

Heineren Räumen oon höchftcr S3ebeutung ftnb, in größeren bagegen fourlo«

»orüber gehen.

Rie (Somtofttion umfangreicher Richtungen Wäre ^iernaa> eine abfolut

wiMürltye? £eine«meg«. 2Benn ber oben al« SJeifpiel citirte $alaft in ber

engen ©trafje feinen töenaiffanceftil »töfclich in ben got^ifd^en ober in

ben maurifcfyen oerwanbelte, wenn feine $>öfye jähliug« ab* ober 3unafyme,

wenn feine ^cnfter ftdj olme jebe 9J?otioirung oerbreiteten, bann würbe mau
auc^ °hnc ü ^c Ciompofttion be« (fangen überbliden 3U tonnen, fofort ben

Ginbrud ber fcfyreicntficn Äunftwitrigfeit (e&cn unb oon äftbetifebem 2}ci§*

besagen erfüllt werten. Ra« ©leiere gilt auf bem ©ebicte ber Ridrtfttnft.

%ud) l;ier unterliegt felbft ba« umfangreichere SBcrf noch gewiffen compoft*

tioneflen ©efefcen. 9?ur bie fünftlerifche ©efd;loffenheit be« ©a^en, mit

einem Sporte, bie Gompofttion im höheren Sinne geräth nie
(?
r ofcer mtnber

in 2£cgfafl, ober bleibt bod), wie oben erörtert, ohne bie reebte ©trfung auf

ben ©eniefcenben.

£>ierau« erhellt, baß bie räumlich Heineren Jhmfhoerfe eine oiel intenfi«

oere ©eftaltung«fraft l;cifd;en, al« bie räumlich größeren. 2Bir beftfcen eine

^Ingahl hödjft beliebter üiomanfdjriftfteöer, bie jebe« 9)ial 5ui«co madien,

fobalb fie ftd) auf ba« ©ebiet ber ^ooeUe begeben. <£ie ftnb glängenb bc*

gabt für ba« C5tngclnc, für bie Reinheiten ber (£h«rÄHerfd)iltcrung, für bie

breite 9lu«malung bc« ,3"fta»blichen, für tie behaglicbe Darlegung langfamer

V-ftjchologifcher ^rogeffe; aber e« fehlt ihnen ba« ÖJcheimnifc ber ärchiteftonif

unb jene innere ©efctjmägigfeit, bie au« ben Fragmenten ber ?eben«erfah*

ruug ba« fünftlerifd) Öatt3e aufbaut unb fo erpt ba« eigentliche, ba« wahre

ßunftwerf 3U STage förbert. „ftothtoenbigfeit", fagt ^lugufl oon ^laten,

„ift iein geheime« 3S?eihgefd)enf, 0 (Statut*." 2)iefe innere, echt fünfllerifche

(^efe(jmäOigfeit, biefe« organifd)c (Srwachfen au« ber Örunbibee, ba« bie

SRooeffe mit bem Xrama gemein hat, begrünbet ihre fünftlcrifche Ueberlegen*

bett über ben mobernen Montan, bei bem bie £reibänbigfeit ja nad)gerabe

faft 311m Xogma geworben ift. -Octer begabte 9?ooeflenbid^ter, ber bie £uft
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tjerfpüri, fann fid> mit Grfolg tem Cornau $utoenten; aber bei meitem md?t

jeter föomanjdnüftfteller oermag eine gute ÜiewÜe 3U fdirctben. 9)fan fyat

behauptet, ta« ©rötere im Montan beruhe tarin, tafj er gleid>fam ten gan*

3en $rei« eine« Wen« tarfteÜe, fcie 9?ooelle jetoa) einen $trei«au«fdmitt.

2)?an oergifjt fyier, ta§ auä) ter SNooellift ta« $or* unt ^adjtyer im Schief*

fal feine« gelten in fetyr ternelmilidien £önen mit herein Hingen laffen unt

fo ten $frei«au«fdmitt für cie
s
}tyantafte te« £efer« oeüftäntig abrunten

fann, falle tie Äunft tie« er^eifeben feilte. Streng genommen, bemäntelt

jetodj in ter Siegel auefy ter Bernau einen 3(u*fd>mtt; er müfjtc tenn ©eil*

ftäntig jur SBiograplue toerten, tie mit ter @cburt«ftuntc te« gelten anhebt

unt mit feinem £ote entet. (gerate tie Goncentratiou auf einen ©ipftU

punet in rem Gnttoidelung«gange te« Outioituum«, ivie fie oer Novelle

eigentümlich ift, gerate tiefe (Soncentration pntet ftd; in ten größten epifdjen

-ßunfttoerfen aller ^cittn unt 3>ölfer, unt felbft ter Vornan Ijat i^r inftinc*

tit nad^uftreben. 2)ie 3lia« ei^äfylt un« nur ten ^ovn te« 2ld)itle«; tie

2Ba^It?ertt)anttfd)aften gruppiren fidj in turebau« nooeüiftifcfyer ftorm um
tie ©runtitee. SRicfytiger toürte man fagen, taf? ter Vornan einen größeren

$rei«auöfönitt bemäntelt al« tie 9fooelIe, oter taß er tie #rei«au«fdmitte

au« tem £eben oerfdnetener Sntioituen unter einem @efid)t«puncte $u x>er=

einigen ftrebt.

2>ie fiinftlertfd?e Superiorität ter sJfooelle über ten moternen Vornan

beruht, toie gefagt, oernef>mlid> in il;rem geringeren Umfang, — genau im

©egenjafc $u ter lantläuftgen 3htfid>t te« publicum«. £in ätoeite« dement,
ta« in ter 33erfd)ieteuartigfeit ter Stoffe liegt unt am treffentften ttotyl ta?

Inn präcifirt toerten türfte, taß ter Üioman fid> mit ter iPiograpfne, tie

.Vot»elIe ftcfy mit tem 2)rama berührt, ift au« tem ©eficfyt«puncte ter fünft*

lerifdjen SLUrfung lrcit unwichtiger. Unfere 5?emerfungen tegie^en fiefy taper

weniger auf ten Üioman an fid) al« auf ten oielbäntigen $?onftre*9tfoman,

auf ten 9ttejenpalaft in ter engen Straße. £er 53egriff te« Vornan« ift

bcfanntlidj »on tem ter WoocHc nid)t mit abfoluter Sdjä'rfe 3U trennen.

2?eitc Gattungen gelten in einanter über, fo taß c« alfo in erfter l'inie unt

toefentlidj ter über alle« vernünftige 9)iaß l;inau«n?ad)fente Umfang ift, ter

tie $unft üon ter Uufunft fdjeitet. -3d) möchte im (großen unt ©anjen
ten ©runtfafc aufftellen: jete« £icht»erf oerjid>tet auf tie fünftlerifdu*

SBirfung feiner Totalität, toenn e« nicht oon tcm Öenießenten auf einmal,

ohne aeitlicfye Untcrbrcdmng, reeipirt njerten fann. §iernadi ergeben ftcb tie

Orengen für feine Sluötefynung gan3 oon felbft, unt ter cebte Montan ter

3ufunft n^äre ter einbantige. SluSjunelmtcn ton tiefer 9Ccgcl fmt natürl d>

folebe Üiomane, tie i^rer Gompefttion nad) mel^r oter minter alt? ein Cincluö

ton öinjelgefd^iä^ten, als eine ©alcric in fia> abgerunteter Abenteuer aufge*

faßt toerten fönnen, wie ter unftcrblidje ^cn Cuid>ote te« Spanier« Geroan«

te« oter ter @il 331a« oon £efage.

2)aß tie räumliche 5lu«te^nung eine« töunftroerfe« tie ©renge, inner*

fyalb teren ein (genießen ol;nc Untcrbredumg möglid) ift, nid)t überfebreittu

tarf, l)at man auf antereu $unftgcbicten läugft anerfannt. s^ur ter rein

äußerliche Umftant, taß man ein $Hidj jufläppen unt tie £cctürc ju jeter

beliebigen ^rift toieter aufnehmen fann, l)at auf tcm (Gebiete ter ^ic^tfunft

einen 2)iißbraucfy einreißen laffen, ter inncrlid) ebenfo n?enig bcred)tigt ift,

n>ie er tie« auf anteren ©ebicten fein rcürte. ^enn tie ^uuft ift (fine. X\t
©rensc ter 2Iufnal>mcfäl>igfeit ^at für ta« SBül;ucn^erf ein äKarimum te«
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Umfange« gefdjaffen, ba« 9iiemanb ungeftraft überfdjreiten roirb. £ic brama-

tifcbe irilogie liefert feinen @egenberoei«; einmal fieint fie unferem ftuttfi*

gcfüljl bod> giemlicb ftarf gu roiberjtreben, benn fie hat ftch gu feiner £tit bei

un« einbürgern rootlen, groeiten« aber oerlangt man auch oon ben einzelnen

2)ramen einer £rilogie bie fünftlerifdje ©elbftjtänbigfeit, bie innere Nbrun--

bung unb am «Schlufj ben ooflen SRuhebunct für ben 93cfd)auer. Äein brama^
tifd^er 2)id)ter roürbe fein publicum unmittelbar bor ber Äataftropl;e ober

gar nach ber Grbofition entlaffen. üöer au« bem Schaufptelhau« in« ftreie

tritt, ber toifl ein @ange« genoffen tyaben, benn nur fo ift ein fünftlerifcbe«

©enteren möglich.

@ang ben gleichen ?lnfbruch ergebt ba« publicum bei mufifalifcben

Äunftroerfen. Gine ©bmb^onie, bie ben 3u^orern m(fyt auf einmal oorge*

fü^rt roerben fönnte, wäre ein Unbing.

Mocb, entfdnebener »erlangt man bie Sotalität be« ©enuffe« oon ben

SBerfen ber bilbenben Äunft. £a« tounberbarfte ®emälte, ba« man in gro«i

getrennten Hälften 311 fc^en befäme, roürbe nur 9Jiijjbehagen erregen. (Sinem

folgen ,3crtheilen in giüci ©älften aber müfjte e« gleid) fommen, wenn ber

ENaler olme Äürffu^t auf ben Stanbbunct feiner Söefchauer fein 2Öerf räum*

lieh fo ausbeuten wollte, ba§ ein Ueberblid über ba« ©ange unmöglich toäre.

2>a« ungeheure 21>anbgemälbe be« Xintoretto im £ogenpalafte gu Senebig —
ba« ^arabie« barfteüenb — ift nur in bem rieftgen ©aale benfbar, beffen

gange öftlicbe (Seite e« einnimmt, obgleid) ber 53ef(fyauer auch ^ier fo roett

gurüdtreten mufe, bafj ihm roieber bie Qfingelheiten oerloren gehen. 3n einem

Heineren Maume, roo man bie Steile be« Söilbe« fucceffibe in fich aufnehmen

müfjte, ohne fie nachher burd> eine ©efammtfd?au gu oereinigen, roürbe baß

SBilb ren (Sinbrutf — eine« mobernen Vornan« mad>cn. 2£eld>er tfünftler

toürbe nun ein Vergnügen unb ein Ontereffe baran ftnben, biefe gerjolitterte

23etraehtung«tt>eife nöthig gu machen? Sugenjdjeinlid} nidrt ber, beffen

(Hdwbfungen fid) burch befonbere $orgüge ber (lombofition au«gcidmen,

fonbern ber, beffen Sdjroerounct nad) ber Seite be« detail«, nad} ber roirt*

famen 5?el?anrlung ber ftarbe jc. liegt, ör fönnte ^ier mit bem größten

(Sombofition«talcnt, ba« bie gleite Aufgabe mit ihm unternähme, erfolgreich

roetteifem, ba bie ljerrlid)ften Veiftungen feine« (Soncurrenten roirfungälo«

bleiben unb bie großartigste (Sombofition gang benfelben Ginbrutf auf ben

©efchauer herooriufcn roürbe, roie bie gerfa^renfte SEBiflfür.

9cein, e« ift eine laienhafte, eine finbifc^e Prätention, bie Skrbienfte

eine« Äünftler« nach bem räumlidicn Umfange feiner '2d)öbfungen bemeffen

gu rooUen. 3Bo gcrietl;e ba ber £orifer tyn, too ber gefdjliffene £iamant, too

bie 9?ofe unb ber funfelnbe St^autrobfcn? Sie muffen fid> aüefammt

bor bem fruchtbaren Sdjmierer fenfationetler (5oloortage=@efehielten, oor

bem pflafterftein, bor bem 9iiefencactu« unb oor bem (Sntentümoel oerfrie«

*en. deicht bie ÜNaffe, niebt ba« Siebiel, fonbern bie Struftur, ba« 3Bie,

nidjt ba« quantum, fonbern ba« quäle entfeheibet über bie fünftlerifcben $er*

bienfte; unb 5tuguft ton ^laten hat 9Ced>t, roenn er ftngt:

„Sin cin$ij] J?ieb, ba« nnrflid) Ceben fontbelt,

Äcmmt mehr uilebt in oücr i^enffben Jpäute

911« hunbert ftartc, bcd> getlcrtc ^äute.V
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Srjätrtung oon £an« Stcttnar*

WM.) i

„Sa« ift unferem $>errn?" fragten tie Diener Benno'« ton $>elbing ein»

anter. (Sine 0/013 fieberhafte Unruhe hatte ihn ergriffen. (5r fduen nie $u wiffen,

wie tie £tit oerging unb wa« um ihn herum gefchah- ©einchefde cuisine,

ter ettift fo ftofy gewefen war auf feine Äunft, fing an ju oergtoeifetn; tie

gemalten ©oeifen, welche er mit fo großer ©efebirflichfeit bereitete, würben

unberührt roicter jurütfgebracht, ja oft fogar gefdjah e«, taß Benno, fonft

einer ter pttnetlichfien 2Äcnfchcn, tie ©oeifefhtnte »öllig oergaß unb lange

nach ter beftimmten 3eit mit gerftreuter, geifte«abwefenben SDtiene, tie

fcbme^lich a^ufeben war, Ijetmfefyrte. Anfang« glaubte man, er habe große

©elboerlufte gehabt; tann Inelt man ihn nur für fdjwermütbig unb ercen*

trifch. (5« gingen tie oerjehietenjien ©erüchte über ihn, tod> SRiemanb fannte

tic fcltjame ©efebichte, tie er tem alten Atoocaten bei einer ^lafdje alten

SKateira mitgeteilt hatte.

AI« ber prft oon ©reifenftein nach £eutfd)lanb gurüdfebrte, begab er

fidj fofort nach (SUernau. <2ein £oxr\ gegen ten Millionär war groß. Drei

Sage tertocilte er in tem alten ÜMeierfyof, ftracb aber 3U Atelhett fein Söort

ton £iebe. ßr füllte mit ihr; er fagte ihr, taß fie recht getrau habe unb

ging mit ter größten ©üte auf afl' ihre $(ane für bie 3u^unf* Weber

SReinholb unb teffen Au«ftchten äußerte er fidj in ter freunblidjften 2öct|e,

unb oerfprad) Abell)eib, feine ©efegen^eit oorübergehen laffen 3U wollen, 100

er Ifteinholb'« Ontereffe magren fönne, oerforad) ihr, Alle« 3U t^un, loa« in

feiner 2Hadjt (tönte, unb §rau oon §elbing festen e«, al« ob ber große ^air

ihre fd)öne Dochter inmitten ihrer Armuth unb Dürftigfeit mehr nod) be*

muntere al« tamal«, »0 fie al« tie Königin ber glän3entften gefie in ter

^iefiten3 ftrafylte. Atelhcib War oon feiner ©üte tief gerührt, (Sr Hieb tyr

ftreunb, trofebem er aufgehört hatte, if;r Anbeter 3U fein.

6« fam jroif(t)cn tem dürften unb bem 2)?iUionär 3U fonberbaren

Auftritten. Der f^ürfl ging nach Rothenberg unb oerfuebte e«, Benno Bor*
ftellungen 3U machen, bod) tiefer wollte nicht« ^ören. (Sr tooflte nic^t gu*

geben, taß er unrecht gehantelt hatte. (Seine 92idjte hatte ihm freiwillig,

au« eigenem Antriebe getrost unb ihm beu ©ehorfam oerweigert, be«halb

war 3toifd)en Unten Alle« 3U (Snte.

„<5ie toitl oon mir nicht« annehmen", fagte ter gürft fe^r mißgeftimmt;

„gar nicht«, ftrau oon $elbing will mir nicht einmal ba« Vergnügen
macben, eine geringe ©umme oon mir 3U leiten."

Benno'« ftrenge 3»äc »urben nic^t toeidjer. -De^t nun tooflte er aud?

feinen me^r nachgeben, ©einer SWeinung nac^ mar auf ber gan3en

weiten Sä$elt noc^ nie ein 2)ienfd) fo ^art, fo graujam be^anbelt Worben wie er.

„3dj ^ätte niemat« einem ÜBeibe trauen foflen", fagte er 3U bem
dürften, ter i^m feinerfeit« heilig oerfufcerte, taß 92iemanb auf ber 25?ett

be« Bertrauen« fo würtig fei, wie eben tie grauen.

Benno aber fchüttelte emft ba« $auot. 6« l)<xl] nicht«, ihm ba« 3U

fagen. SBann wäre er mit einer grau in Berührung gefommen, bie ihm
nicht auf tiefe oter jene SBcifc Sd)mer3 unb Kummer bereitet hätte?
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XXXII. jcapttcl.

£er $erbjt mit feinem bunten 2aub, feinen lieblichen, foätblühenben

©lumen, feinen toarmen Jagen unb feinem prächtigen 3»i*ti*t *>w>

über, faft unbemerft ^atte ftch ber falte, fcharfe, febneibenbe SBtnter ein»

gefallenen,

grau oon $elbing fränfelte unb füllte ftch fdrtoäcber. 2)er Sßinter in«

mitten ber 2S3ärme, be« £uru« unb ber bracht oon Rothenberg toar fa)ön

gcroefen; bort Ratten £dmce, A{ alte unb SBinbe nichts 2d>redlichc«; in ber

Einöte oon Eüernau aber toar biefe 3ahre«geit entjefclich fdjtoer gu ertragen.

2Birl liehe Entbehrungen hatte fie mdu gu erbulben, bafür forgte ber gürfl

oon ©reifenpein. giften oofl ©ein, SBiltorct, feine grüßte fanben fort«

»äfyrenb ihren 2Beg nad) bem ^Weierhof. Xit Äiften famen olme SBrtcf ober

tarnen be« Slbfenber«, unb c« fyatf grau Eifa niebt«, toenn fie fagte, fie wolle

fie nicht annehmen, fte toiffe niebt, oon toem fte fämen. flbetyeib toar tiej

gerührt oon ihrer Butter Ergebung; fte machte ihr niemal« Vorwürfe, äußerte

nie ein Sort ber Ungebulb, fagte niemals: „Sieh, Slbelheib, an aflebem

trägft 2)u bie Sefculb." <2>ie toar fanft unb liebeooU. £am eS Slbelheib

oor, a(« litte ihre üftutter met)ral« gewöhnlich, fo fügte fte it)r ba« bleibe, er»

gebung«ooÜe Slntlifc unb flüfterte ihr Sorte ber §offnung gu. $ann pflegte

bie Butter gu ertoiebern:

„Xu ^atteft ein Stecht bagu, an U5ein £eben«glücf gu benfen, mein

$inb; Xu fyaft nicht unrecht ge^anbelt. Xu brauebft mich nicht um 53er*

geilmng gu bitten. 3ch toürbe auch mit greuben bie gange 2ßclt Eingegeben

haben um £eine« 93ater« toiüen."

* *
*

Eine« läge«, al« bie SBelt toeifc unb falt in ihrer edmeeberfe balag,

fant an 53enno oon {>elbing ein ©rief au« Slmerifa, ein ©rief, ber ilm faft

roafynftnnig machte. 2Bät)renb er ilm la«, milberte fict) bie Strenge feiner

3üge unb febmolg in einem gellen (Strahl bahin — Staunen, Ueberrafdmng,

greube, Ungläubigfeit malten fid? auf feinem @efid)t.

„Sctj fann e« niebt glauben", rief er; ,,e« tft unmb'glidj. ©rogcr ©ort,

toenn mir bie verlorenen Oahre boct) fönnten gurüdgegeben toerben, toenn id>

mein £eben noch einmal beginnen fbnnte!"

Er la« ben ©rief, unb la« ihn toieber, unb bann legte er ihn auf ben

£ifch unb faltete bie $änbe, feine klugen füllten ftch mit £hrancn » fcme

S'iopen bebten.

,,E« ift fo foät, fo fpät", fd)luct)gte er
;

bed) bem Gimmel fei Xanl ba*

für, ob lebenb ober tobt!"

Er fonntc fid> nidjt beruhigen. Er ging mit bem ©rief hinau« in ben ge-

frorenen 2Balb unb la« ihn oon Beuern. Er fehrte nach $au« gurütf, fefete ftd) an

ta« geuer in feinem ?lrbeit«gimmer unb la« ihn toieber. Unb al« er ftch

5lbenb« gur 9?uhe nieberlegte, brehte er bie fampe l)ö^cr, bamit er genug

leben fönne, um ben ©rief noch einmal 51t lefen.

2Bar er ben beuten oorher fchon fonberbar unb toie h^lb oertoirrt er*

fchienen, fo fcfcte er fie jc^t noch mc^r ^n 53er»unberung. 2)ie 3)icnerfcbaft

erflärtc, er toiffe gar nicht mehr toa« er thue. Er hatte ten ©rief fofort be*

anttoortet, unb balb fam ein gtoeiter, boch, nachbem er tiefen gelejen, geigt
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er eine friede, serftörte Wxtnt, benn e« würbe üjm barin mitgeteilt, baß
bie Spur beffen, wa« er fuc^te, nad> einem beftimmten 2>atum gängtic^ ©er*

wiföt {ei, unb ber wegen Wacbforfdjungen au«gefanbte ^olijifl glaubte nicht,

baß e« einen ,3wecf W^*, er no$ länger bort bliebe. S3enno'« ®e*
ftd>t feinen bei Eurctylefung tiefe« »riefe« plö(jlich alter $u werben, bleid?

unb ücrftört frnete er nieber unb begrub e« mit feinen £änben.

„3dj bin ein elenber Süuber", fpradj er, „unb meine Sünben fommen
über mieb. 3$ bin geregt beftraft."

23er3tt)eiflung erfaßte ilm. Gr fc^iefte nad> feinem Äbbocaten unb fte

Ratten lange Unterrebungen miteinanber; bodj biefe führten 3U mdjt$, unb
53enno üon $elbing würbe täglid) unglüeflicher.

Onbeffen hatte ^iein^olb Sparten« feinen ^ßroceß gewonnen, unb fein 9fame
würbe allenthalben mit ber größten Sldjtung genannt; fein SRuhm war ge*

grünbet. 9?och einige Monate ©ebulb, fct)rieb er an Slbei^eib, bann würbe
er im Stanbe fein, ba« 2)aheim 3U grünben, nach bem er ft<h fo fe^r feinte
— nur nod) einige 9ttonatc.

ßine« Sonntag« faß SReinfyotb bei feiner Butter. 2)ie heitere, anmu*
tlnge $ünftlerin liebte ihren Solm inebr at« bie gatue SBelt. Sie war fiot|

auf ihn; fte fonnte ftch in fetner glanjenten, fhrfen 9ftännlichfeit, fonnte ftcb

in feinett Talenten unb feiner frönen Seele.

Gr fafy blaß unb elenb au«. (£r machte ben (Sinbrucf, al« fyabe er niebt

nur am Sage, fonbern auch bc« Sftacht«, wo er bätte fdjlafen foClett, hart gear»

bettet. Seine Butter tabelte tlm te«halb unb er geftanb bie SßSahrheit

Seit einiger $eit
ty
attc üon bierunbjwanjig Stunben faß jwan^ig hin*

burdj gearbeitet.

„SBarum ntmmft SDu 2>ir feine $ülfe unt ftfonft 3)ich nicht?" fragte

feine 3ftutter.

„2£etl id) jefcen Pfennig braudje, ben id? mir fcertiene, ÜDfutter. 3cb

fann feinen einzigen entbehren."

O^re heiteren, wed)feinten 3"9C umwblften ftd).

„2GB03U brauebft £u fo notbwenttg ®etb, Ütanhotb?"

„3utn §eiratl;en, Butter. 3<h will meinem Liebling ein hübfebe« $)a*

beim jd^affen. Sie brangt mid) nicht ba3U, fle würbe noch Oal?re lang

warten, aber ich ^abe feine SRulje
"

grau harten« erfebraf, al« fte in ta« bleiche ®cftd>t ihre« Solnte«

Mirfte. Sic wollte ihm ta« $erfbrediett abnehmen, baß er weniger arbeiten

würbe. (Sr ladete unb erwteberte, baß er ein foldte« 35crfprechen nicht geben

fönne.

„(*« ift 2We$ rec^t fa^ön, Stfiutter", fügte er r^inju, ,,wa« foÜ aber auö

meinem Liebling werben, wenn ia) nid)t arbeite? 3d) werte mein ganje«

Vebcn binburd) arbeiten müffen, ^art fogar, benn icfy ^abe eö mir gelobt, tafs

eö 3lbell)etb an nichts fehlen fotl, wa« 5lnbere fyaben. Sie foÜ tlfle« ^aben,

wa8 fie ftd) wünja^t. 3U aflebem brause ia) ©elb unb ia) l;abe nur ©elb,

wenn tcb e« mir erarbeite."

grau harten« oerfanf nac^ biefer Unterhaltung in tiefe«, lange« Sin*

nen. Sie faty, baß i^r So^n feine fdjöne Söraut fo innig liebte, baß er fein

geben 3U ©runbc rieten würbe, unt fte mit allem l'urtt« umgeben 3U fönnen.

5:ag unb sJJacb,t wollte e« i^r nic^t au« bem Sinn gefjcn. tyr S3tlb ftant

unbcvül;rt auf ber Staffelei; i^r SBerf rul?te, fte terbraebte bie aan$e 3eit
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mit Kenten. Da« (Srgebniß ba»on mar ein an ihren (Sohn abrefftrte« 23iflet.

<S« lautete:

„9)?ein lieber SReinholb, ich muß nach (SUernau gehen unb e« Wäre mir

lieb, wenn Du mich begleiten möchteft. Driff Deine Vorfehrungen gu ber

Steife unb laß Dich ^eute Äbenb bei mir fehen."

SReinholb'« (Srftaunen, al« er (einer SRutter ©rieften la«, mar groß.

<£r begab fidj jofort gu {einer 9Hutter unb feine erfie grage mar:

„2Barum gehft Du nach (SOernau, Butter? 2Ba« fannft Du bort

wollen?"

„3dj ^abe eine QJefdjidjte 3U ergäben, mein lieber 9teinholb, unb ba ich

fte nicht gmeimal ergäben möchte, foflft Du fie bort mit anhören."

äßeiter braebte er fein SBort »on ihr herau«.

%m folgenben Jage reiften fie ab, unb mährenb ber gangen SReife fam

ihm feine Sflutter gang eigentümlich »or. <Ste lachte unb meinte, mar Reiter

bi« gur 2lu«gelaffenhett unb »erfanf »löblich in bie büfterfle Stimmung. On
einem Slthemguge febilberte fie fich at« ba« glücflicbfh unb gugteidj clenbefte

Sßefen. SBenn ihr ©olm fte auch als ercentrifdj unb launenhaft fannte, fo

hatte er fie fo bod) noch niemal« gefehen. (Sinmal geigte fie ftd) geneigt, tljn

in ihr Vertrauen gu gießen, bann mürbe fie »löblich mieber gurüdfjaltenb unb

fchmeigfam. <öie mar ihm ein 9tättyfel.

„Slber, theure Sftutter", f&radj er, „ich !ann Dir in Deinen (Stimmun*

gen nicht folgen, fte »ermirren mich"

Darauf mürbe fte überlegt unb gärtlidj.

„ÜWein lieber SKeinholb, ich munbere mich nicht barüber. 53in icb mir

toeb felbft ein SRätyfeL 3$ weiß nicht, marum ich fo wechfele, e« ift fo

meine Statur. 3n (Sinem aber bin ich ftet« beftanbtg unb ba« ift meine

Siebe gu Dir."

Da« mußte er, unb er Wußte auch, baß e« ihm nicht« nüfcen mürbe,

menn er ftcb überlegte, mie er ihr ihr ©eheimniß entlocfen fönnte.

Die beiben föeifcnben erreichten (SHernau in ber Dämmerung eine«

trüben grühlingötage«. grau harten« bliche um ftch unb fagte: „3Bie

entfefclid) traurig tft e« fywx. Oft e« möglich , baß Slbelheib an biefen Ort
gebannt ift? Da« ift ja eine Quitte aber fein §au«!'

Dann aber erfreute fieb ihr #iinftlerblicf an bem alten, fteinemen Slmr.

„Da« muß ich morgen geichnen. @« »erlangt eine matte 33eleucbtung

unb fräftige« $er»orhcben ber bunfeln 33lunten ; ba« mirb ein prächtige«

SBilb geben !"

%nd) bie alte gontaine entgücfte fte, fie faty fo malerifch au«, unb bie

fteinen genfler mit ben fcltfamen ©itterfcheiben.

„Slber theuerfte Butter, mcnnDu überall fkhen bleib)*, um jebeÄleinig*

feit an bem Heußeren Gflernau« gu bemunbern
, fo werben mir ba« innere

nimmer gu fehen befomnten. $afl Du benn grau »on §elbing burd) ein

»aar 3e"en con unferem SBefuch unterrichtet?"

„
sJ^ein, mein ©ohn; ich ^c^c ^rantatifche Vleberrafjungen. Um 2>ir bie

2öahrhcit gu geftehen, ich möchte Slbelfjeib gern fo fehen, mie fie eben ift,

ohne jebe Vorbereitung."

25ie alte Sorbula öffnete bie Xfyüx unb fah erftaunt auf, a(« fte Sttein-

holb SWarten« mit einer Dame erblicfte.

„2Bie froh tin i$ > baß fommen, $err harten«", rief bie alte

Dienerin, „benn bie Damen ftnb fo traurig. Slber fte crmarten ©ie nicht unb
37*
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• » »am

grau »on $elbing ijt redjt leibenb. Odj miß gräulein 2lbclt;eib t)olen, benn

ber gnäbigen grau tonnte bic Ueberrafdmng febaben."

,,£a« nürb ba«93eße fein", meinte'föeinljolb; unb in ber näctyflen ©hnute
fhnb 31 betreib lieblidjer benn je oor ifynen.

(£« entfuhr iljr fein Sdjrei , ober itjr $lntli$ tourbe tobtenbleidj als fie

SRcinfyolb unb feine 2Rutter erbliche. (£r tü§te ba« Blaffe ©eftdjt bi« bie

Sorte gurüctfefyrte , bonn brüefte aud> grau Korten« einen Äug auf iljre

Sange, Slbelljeib bliefte oon bem (äinen gu ber Änbcrn unb fagte:

„$« tf* tetn Unglüct gefebeben, fonft »ürben ©ie nicfyt lachen; toarum

aber fommen (Sie an biefen traurigen Ort , xoo man eigentlich
sJciemanben

empfangen tarnt?'

„Sir fmb frier", ermieberte grau harten«, „toeil icfr Ofrnen eine @e*
fcfricfrte gu ergäben frabe."

„(Sine ©efefriefrte ?" toieberfrolte ftbelfretb oertounbert.

„3a, eine ©efefriefrte, bie (Sie ftcfr ntcfrt fraben träumen laffen, eine ©e«
fcfricfrte, roelcfre fotoofrl Sie alö SReinfrolb betrifft, obgleicfr fte nur ein neues

$5eifbiel bon ber Unbefttmbigfcit ber grauen unb ber Xfrorfreit ber üftanner ift"

„9?einfrolb ift niefrt t^öric^t lacfrte Slbelfreib, „über anbere 2Ränner
mögen Sie fagen, maß (Sie motten, mit tfrm müffen (Sie aber eine 2lu«nafrme

machen."

„ftatürlicfr", meinte grau harten«, hoffen Sie 3frre üttutter nun
auf un« vorbereiten, ba fte, wie icfr fröre, fcfrtoacfr unb untoofrl ift? Sir
merben un« ntcfrt lange aufhalten, alfo maefren (Sic ftcfr niefrt ettoa (Sorgen

toegen unferer ©emirtfrung. Ocfr frabe ben Sagen in brei Stunben toieber

frerbefkllt; ba fahren mir »ieber ab."

Slbelfreib verfugte (Sinfbrucfr gu tfrun, grau Sparten« fcfrnitt t^re Sitte

aber turg mit ben Sorten ab:

„Ocfr bin übergeugt, baß (Sic mir gefrorefren »erben, menn Sie erfi meine

Jooster fmb; tfrun (Sie mir nun ben (Befallen unb beginnen Sie fefron jefct

bamit"

G« lag in grau Sparten« Haltung ettoa« fo ©ebietenbe«, bafc ifrr nie*

mal« Oemanb toieberflefren tonnte, Slbelfreib ging, um ifrre SDcutter auf bie

©ä'fle oorgubereiten. grau oon $>clbhtg ergriff unruhig ifrrcr £ocfrter §anb
unb fragte:

„3ft etwa« SBcfonbere« vorgefallen, mein Ätnb? (£« ifl fonberbar, Slbel*

freib! 3fi 3)cin JDnfel vielleicht tranf geworben?"

,,2>a« glaube icfr niefrt, SKama. 3cfr l)abc im ©egentfreil ba« (Befühl, al«

ob un« etwa« @ute« beoorftanbe. grau harten« mac^t gang ben Sinbrucf,

alö n?ärc e« fo."

grau bon $elbing fct)Uttettc ben &opf.

„^ein, mein Äinb, für un« giebt eö fein Ölücf! 03 flotft nur einmal
an jete« 9J?enfct)en Zfyüx; unb tt>irb it;m ber Singang vermeigert, fo feljrt eö

niemals n?ieber/'

„%u bift alfo ber Meinung, SOcama, bafe mir i^m ben 3"trttt oenoei*

v^ert ^aben ?" fragte Ebetyeib Reiter. Sie l>ätte fte anberö al« Reiter fein

tonnen, ba föeinfyolb ^« ^r »ar?
„£u ^aft i^n i^m oermeigert ; aber Xu t)ajt ja boUfommen ba« ^ed)t

bagu, n?enu 3>u e« »iüjt. üc^ tann mir tooljl oorfieüen , baß man $errn
harten« gern ein Obfer bringt, er ip deinem 33ater fo a^nlic^, mein
liebe« Äinb."

V
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darauf trat grau üftarten« in ba« 3*mmcr - Pefcfyaft ging fic auf grau

ton $elbing gu, welche auf bem ©opfya lag unb fügte fic.

„Paffen Sie ftd) nidjt ftören, gnäbigc grau", fpradj fte. ,,3d) Bin nur

a,efommen, um Sfynen eine !ur3e @efd>id^te mitgutfyeilen, unb fobalb idj ba*

mit gu (Snbe bin, gelje idj wieber. Söitte, bleiben ©ie gang rufng liegen. 3a>

werbe micty tyier neben ©ie fefcen. flieinfyolb , mein ©oljn, id> würbe midj

letdjter fügten, wenn 3)eine $anb in ber meinen ruljte."

SReintyolb war fofort an feiner ÜHutter ©eite unb ergriff ityre $anb;

unb al« nun bie SBticfc ber 3)ret fdjweigenb an tfjr fingen, wecfyfelte ttyr (Be-

richt leicfct bie garbe. $alb fdntcfctern, tyalb fetf flaute fic fie an unb

begann:

„odi war niemals gang fo wie anbere grauen. Sflir fehlte ihre £eben3>

flugfyeit unb ifyr überlegte« SBenefymen. 3dj Ijabe größere geiler , afcer idj

glaube and) größere« ©enie. Wenige würben mefleidjt fo offen reben. 2)od>

idj will utd>t oon meinem (ibaraf ter fpred?en, fonbern meine ©efdndjte ergälj«

len; idj fyalte e« aber für meine ^Pfltdjt, mic^ gu fdjilbern, weil, wenn in ge=

wiffem ©rabe Sie micfy oon bem gewöhnlichen 3 tantpuuct au« beurteilen,

©ie mid> niemal« oerftefyen unb fid> eine gang faljdje Meinung bilben werben.

2)iein SJiäbdjenname , ©ie fefyen, baß idj mit bem Anfang beginne, war

(Slife harten«/'

äbelljeib, welche ifjren ©eliebtcn anfdjaute, begriff nic^t , warum fein

<9efidjt aufflammte unb feine Pi^en wie unter bem Ijerbften ©djmerge bebten.

grau oon $>elbing richtete ben Äobf empor, unb laufdjte mit ber ge»

a,efpanntefien Hufmerffamfeit. grau harten« lächelte unb nicfte ifyrem

©otme gu.

„3dj weiß, wa« $)u benfft, SReinfyolb", fufyr fie fort, „bodj Ijöre gebul=

big weiter. üttein $ater war fein Äünftler, unb idj fann nicfyt fagen, wofyer

icfy meinen garbenfmn fyabe ; oon tym jebenfall« fam meine Peibenfcfoaft für

bie $unft nicfyt. Gr War Slrgt, bocfy ein leidjtfinniger sD?ann. 3d) tanu micfy

nidit entfinnen, baß er jemal« langer al« gwet 3al)re an einem Ort geblieben

wäre. (Sr war feljr aefdjicft ,
boa> nicfyt« weniger al« beftänbig. (Sr fctyrieb

«in 53ud)
, welche« bie mebictnifcfye SBelt ftaunen machte , unb oerfctywenbete

bie ©ummeu, weldje ilmi baffelbe einbrachte, in ber tljörid^tften 2Beije. ©ie

bürfen nid?t glauben, baß fein äBanberleben ben geringsten (Einfluß auf meine

(Srjielmng fyattc. 33i« gu meinem fcdjgelmten Satyr war idj in einer ber beften

©dnilen, unb ba erhielt idj bon meinem $3ater einen Sörief, worin er midj

fragte, ob id> mit tym nach $eru getyen wolle. 9c*id)t« l;ätte mein- nad) meU
nem ©ejdjmacf fein fönnen; 5lDe« War mir lieber, al« nod) länger in ber

©dmle bleiben, greubig willigte id) ein. ©0 gingen wir gufammen nad>

^5eru, unb bort trat idj meinem ©ctyicfjal entgegen. ©d)on um meinetwillen

wünfetyte id>, id) fönnte il;nen eine romantifdje Piebe«gefd)id^te ergäben, leiber

aber war bie meine nur eine gang alltägliche. 3Bir begogen in Pinta, wo fict) mein

55ater niebergelaffen tyatte, !ein eigene« §au«, fonbern lebten bort in einem

großen $otel, Wo audt) ein 2)cutfcfyer, ein junger, aber fmfierer, falter 9)?ann,

ben man für fetyr rei6 tyielt , wotynte. 3U icncr fthwärmte id) für bie

$unfi. 3cty lebte in einem Sraum ben garben, ein garte« 93lau, ein leud>«

tenbe« ©maragbgrün, ein weiche« ^ofenrotl), galt in meinen Slugen metyr

al« ein Ouwel. 9luc^ fing id) an, entfetyiebene« lalent gum ^orträtiren gu

berrattyen, ia^ gab mit wunberbarer Peidjtigfeit bie 3Ü9« bon ®eftd)tcm wie?

ber, bie id> ein eingige« ÜJ?al gefetyen batte. 9)iein S3atcr war barüber fetyr
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erfreut unb fagte , wenn ich guten Unterricht ^aSen tonnte , würbe i<h mir
fpäter fehr oiel ®elb oerbienen tonnen. (Sr jelbfi ijatte fein ®etb, um einen

£et)rer ju begaben, bod) ber pnftere , fchweigfame ,
junge £eutfd)e tot ihm

totere« al« 2)arlelm, nur al« £)arlehn, welche« gurürfgeja^tt »erben follte,

wenn iefa meinen tfehrcurfu« beenbet haben würbe.

Och will Sie nicht mit atT ben ßingel^eiten langweilen, furg mein

33ater war froh, baß ich im Staube jein würbe, ©elb 3U oerbienen. (tr war
bem jungen 2)cutfchen oon §ergen bantoar, unb bat it)n, mit und $u foeijen,

unb nac^bem bie erfte 3uru£f^a^un8 burchbrodben mar, mürben mein 33ater

unb fein 2Bofyltt)äter gute greunbe. (£« waren jwei gan3 oerfchiebene ÜÄen*

fetten, üttein SSater gehörte gu ben fyeiterften, luftigßen, leichtfmnigften 9iatu»

ren oon ber SBelt. Gr backte nie an ba« borgen ; er wußte trüben (Borgen

mit foldjer 93efjarrtid)feit ju entgegen, baß iljm nie Oemanb trübe ober nur

ernft jat). ©ein Sl^arafter übte auf ben jungen 2)eutfcben einen wunberbaren

Steig au«. 9cath furjer 3cit füllte er fid) in unferer ©efeflfehaft ganj hei«

mijcfy. (Sr braute gern feine Slbenbe bei un« 3U; er fpracb oiel mit mir,

unb ich war fo jung, fo Reiter, fo gtürftid) in meiner $unft, baß ia> luftig

unb lebhaft auf feine Unterhaltung einging."

„0<h backte niemal« crnftltch über ilm nach, er 30g mich in feiner SBeife

an unb füllte nicht ben flcinften ^lafc in meinem £cben ober meinen ©e*

bauten au«, unb plöfclich fragte er mich, ob ich ^n heulen w°He. ®r war
mir fo oöflig gleichgültig , ber ©ebanfe an ?iebe ober (S^e war mir nie ge*

fommen; boch ich (>
aite )~tctc nur meine Äunft oor klugen gehabt. 9)ceine

Antwort lautete, ich ^ättc feine £t\t an ba« ,£>eirathen 311 benfen, unb fclbft

wenn ich fte hätte, fo wäre ich burd)au6 nicht gefonnen, meine SDcabchenfret*

heit ausgeben. Ör mußte gleich barauf 311 meinem $3ater gegangen fein,

benn plöfclich ließ mich biefer 3U fich fommen unb fagte mir, c« wäre ihm

mitgeteilt, baß mir foeben jener Eintrag gemad)t worben fei, unb baß er

glaube, id) tfyäte gut baran , wenn ich ilm annähme. Gr lachte, als ich ihm

fagte, ich tyätte feine Vuft 311m §eirathen, unb ladjte wieber, al« ich erflärte,

baß ber falte, oerfersoffene, ernfte, finfiere ÜDeutfdje ber lefcte 9tfann oon ber

Seit fein würbe, ben ich Rathen möchte.

,2)a« fchabet nicht«, (Slije', fagte er barauf, ,idj würbe ihn heiraten

wenn ich ön Seiner Stelle wäre, Gr ift ungeheuer reich ; unb im ©runbe

ifl e« boch ein {ehr angenehmer ©ebanfe, einen eigenen £>erb 3U haben. Oa>

würbe ihn heiraten, Äinb, wenn ich 2)n wäre'."

grau harten« fchwieg einige Minuten unb ein trauriger 3lu«brucf

legte fid) über ba« h"*ere ©eftcht.

„Och will mich mebt oon meiner Schulb reinigen", fuhr fic fort. „Och
würbe Weber burch Drohungen noch burch oiele« 3urcccn gcjwungen. 2)cein

33ater behanbelte bie gan^c Sache halb al« Sdjer3, halb al« ein ©efebäft oon

fehr befriebigenber 9catur. 9Jcit weniger (Srwägen, al« wenn wir über ben

$auf eine« neuen CElaoier« berathen hätten, mit weniger SBichtigteit al« wir

einem neuen SBilbe beilegten, befchloffen wir, baß ich ben jungen 2)eutfchen

heiraten foflte. Od) bat mir nur ba« (Sine au«, baß mir nämlich nach meiner 35er*

heiratlmng nod) geftattet fei, meine $ünftlerlaufbahn 3U oerfolgen. 2)cr ernfie

junge 2)cutfche bewilligte mir ba«, unb nun waren unferer SWeinung nach

alle Schwierigteiten befeitigt. 2>ie S3erbinbung war mir üollfommen gleich*

gültig. On ben Stanb ber (£t)e 3« treten, war für mich oon geringerer Söich«

tigfeit, als ber (Sinfauf eine« neuen gartenfaften«. Och nehme bie SDinge
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niemals ernft, bod) mir fchaubert, menn id> baran benfe, ma« idj nun tfjat.

Xtx 3)eutfche fauftc ein fd)öne« §au« in £ima.

£>ören ©ie, grau oon Gelting, ©ie, bie (Sie ftet« fo innig für 3hrc

$od)ter embfinben. Od) gäfylte gerate fiebgelm Oahre, al« ich ^eirat^ete, o^ne

bie leifefie Ulmung beffen 3U fyobtn, ma« ich unternahm. W\x mar bie

ibeate tote bie praftifche 'Seite ber 2a che gleich unbefannt; unb idi machte

mir meine Verpflichtungen nicht eher flar, bi« ich grau mar, ofcme bie ^pflich-

ten einer folgen gu fennen. 3jh ^atte niemal« ^eirat^en foflen; gefrigfeit

unb <©tanbhaftigfeit festen mir, ich Sin noch nie mehrere £age hinbureb einer

Meinung treu geHieben. £reu, mahr, innig unb beftänbig ^abe ich nur einen

Sftann geliebt, unb ba« ift mein <Sohn ^einholt. (So ^eirat^ete id); unb ber

9?ame be« 2)eutfchen, melden ic^ l^cirat^ete, mar S3enno oon §elbing."

üBäre ber Sötifc in bie Meine ©rupoc gefahren, fo tyättt bie Ueber*

rafdmng nicht größer fein fönnen. grau oon §elbing mieberlmlte ben Stamm
Slbetyeib rief laut

:

„<Sie alfo fmb ,ba« ©eheimnift', meldte« fein gange« tfeben oerbüfiert

tat ?"

SReinholb fbrang auf, trat feiner Butter mit bleicher, »erftörter SJciene

gegenüber, unb mieberbolte mit ungläubigem Jone:
„SBenno ton $elbing! O Butter, ift ba« ein (Scherg ?'

„(beliebter SReinholb", ermieberte fie ruhig , „wenn ich e« mir fo recht

überlege, münfehe ich, e« märe ein <Sd)erg, menn auch oieÜeia^t nicht Meinet*

megen, fo boeb gemifj meinetmegen. Leiber ift ba«, ma« ich gefagt tyctit, bie

oofle ©a^eit."
„üttein Dnfel ift Ohr ©atte!" rief ttbel^eib. „3ft e« möglich, ift e«

fein £raum?"
„(2« ift fein £raum", ertoieberte grau 9)?arten«, „obgleich ich <Sie oor-

läufig bitten mufe, midi noch bei meinem alten Dkmen gu nennen. 2)o<h id)

bin noch nicht gu (Snbe mit meiner örgählung. SßMr »aren »erheiratet, ich

ta« gleicbgültigfte, forglofefte, leidjtfinnigfte Räbchen unb er ber mürrifebfte,

finfterfte 3Jiann. (Sr ^egte eine leibenfdjaftlidje £iebe für mid). (Sie hätte

gar nicht tiefer fein fönnen, e« märe in ber $l)at beffer gemefen, menn fie ge-

ringer gemefen märe. (Sr liebte mich grengenlo«, um fo mehr, ba ich bötlig

gleichgültig blieb. (5« mirb <Sie nid>t munbern, ba§ ich c^e ©tunbe

mit meinem ÜJ^ann harmonirte. SSeoor bie (Sonne meine« ©ocfoeitStage«

untergegangen mar, füllte ich, fca6 wich für ba« gange ?eben unglüdlich

gemacht ^atte."

„9lber marum'', rief Slbelheib, „marum?"
grau ÜWartenS feufgte tief.

„Sollte ich f
a9en/

toarum, ober ben ©runb erflären, fo mügte ich mei*

nen gangen (Shatafter gergliebcm. 3<h fann nur fagen, ba§ geuer unb

äöaffer beffer gufammen geftimmt hätten , al« mir. 2Bir finb ooDftänbige

©egenfä^e, unb nicht fotebe ©egenfä^e, bie ftch ergangen, fonbern foldje, bie

ftch abfielen. SBenn ich ärgerte er ftch, wenn er lachte, fo war eö

ftet« über etma« , ba« mir miberftrebte. 2Benn meine oeränberliche ?aune

00m (Srnft gur §eiterfeit umfehlug, ober oon ber ^eiterfeit gum (Srnft, mar
er böfe, ärgerlich unb oerftimmt ; er tonnte feine grau begreifen , bie unter

Spänen läcbelte, ober unter fächeln meinte. (Sr hätte eher bie garben be«

Regenbogen« mietergeben , ben ©efang eine« 53ogel« in SWuftt fe^en , ba«

munberbare £ieb ter Sogen oerftehen fönnen , al« ba§ er mich fcerftonben
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Ijätte. ,2Baö giebt e« babei 3U laa)en?' fragte er, trenn mia) ctaa« amüfvrte.

,2£arum meinft Xu, menn feine $erantaffung fcagu ba 1(1? fragte er, wenn
mir etwas ta« $cr$ ergriff. SEBir tonnten in nia)t« übercinftimmen , mir

tonnten und in du oerfiefyen. 3d> falj iljn alö meinen mürrifa)en, finftaren

2Baa)ter, er mia) alö tljörid)te«, unerzogene« Äinb an ; unb naa) einiger £tit

mar ta« gemöljnlicbe Sttefuttat erreicht, bie große £eibenja)aft feiner Ziehe

oermanbelte fta) in Abneigung, «Selbfl bann nod> tyätte Sltle« gut »erben

tonnen, wenn mein $3atcr noa) gelebt fyitte, boa) er fiarb; unb ba tarn mir

3um erften 9ttal ba« @efüf>l, baß un« ba« Pebcn $eranttoortlia)teiten auf*

erlegt. Oa) fing an in geringem ©rabe meine mafyre Page 3U oerfkljen.

Ungefähr gu jener £e\t gerieten mir jum erften 9Kal in heftigen (Streit.

211« ia) an meinen S3erlu(t badjte , meinte ia) , al« ob mir ba« $erg brechen

moflte. gür mein tintifdje« ©emütlj mar jebod) ber ©ebante, baß mein
53ater eine« ber fdjönficn ©rabmäler in Pirna l;aben foflte, eine Oueüe ge*

Unten $ro(le«. 6« foflte oon meinem Marmor fein unb eine Onfcfyrift tra»

gen, meldje fein Talent rühmte. Oa) mar fo jung unb tfyöricfyt, baß bic 33e*

jpredjungen Uber biefen ©rabflein meinen Sdjmerj einigermaßen beruhigte unb
meinen Kummer befänftigte. Od) mar tinbifdj genug, mir eingubilben, tat";,

trenn bie Peute jene Onfcfyrift läfen, fte f»rea)en mürben: ,2Bie gefebidt muß
er gemefen fein, unb mie feljr muß ifyn feine Jooster geliebt haben!' Od?

glaube"
, fügte fte ftnnenb fn'ngu , „baß , menn mein ©attc bamal« meinem

Söunfdje nachgegeben Ijätte, er fia) mein $erg für immer gemonnen haben

mürbe, menigften« fyabe ia) jefet ba« ®efül>l. Slber er oermeigerte mir meine

3)itte; ba« märe Unftmt, fentimentalcr ^lunter, ein glatter (Stein erfüDe

tenfetben >$XDed mie ein 2Warntorbenfmat. Sin fyarte«2Bort gab ba« anbere;

mäljrenb meinen tfyeuren 23ater bie ßrtc nodj nicfyt beefte, tarn eö gmifa^en

un« 3U bem ^eftigften Streit Gr beleibigte midj, unb id) cntfcfyloß midj, itm

3U ocrlaffen.

Oefct erfdjeint mir bie« SIHe« recfyt finbifd) unb t^örtc^t ; tatnal« aber

mar eö ein fürd>terlid>cr $ampf, eine entfefclidjc £ragöbie. Sei meine« 3>a«

terö SSegräbniß jpradjen mir nidjt, bodj al« eö oorüber mar, moflte mein

üftann mia) trögen. Odj lag mit blutenbem $erjen auf bem (Sopfya, unb er

verfugte, mia) $u fiiffcn. ,ÜÜeine nidjt fo bitterlich, Glife', jagte er; ,iä) mal
nüa) bemühen redjt gut mit 2)ir 3U fein'. Od; erinnere mia) nur noeb, baß

ia) aufforaug, Oer tym 3urürfmia) unb rief: ,$Kül?re mia) nia)t an, id?

^affe 3)ia>!"'

„3lber meine liebe grau 9D?artenö", unterbrad) fte grau Glfa, ,,ba« ift

ja gan3 entfe^lic^!"

„3a, eö mar entfefclid) genug! Gr fa^ mia) mit bleid)cm, bebenbem

Öeftcbt an, unb fragte: ,(5life, meißt25u, t»a«£u f^rtd>ft?' ,Oa, ic^ meiß e«/

fagte icb. ,G« tl;ut mir leib, baß ta) Xiä) je gefel;cu ^abe, icp bereue e«, bap

ia) S)ia) ge^eiratl)et l^abe. Oa) münfa^te, ia) tonnte oon £ür befreit merben

unb brauchte 3)idb nie mieber 311 fcfyen; ia) münfa^te, ia) läge tobt an meine«

$ater« ©eite!' 2£ie eine Statue fianb er ba, toafyrenb i^n ber (Strom meiner

i&utyaugbritdje überflutete. Sil« er mir ba« Öeftdjt mieber gumanttc, mar
c« mie ba« eine« Sotten.

(Sie merben nun begreifen, baß, naebbem er mir meinen öerjendmunfcfc

terfagt Ijatte, ta) anfing, ilm 3U Raffen. 2)er 2on feiner (Stimme flößte mir
unjagbaren Slbfa)eu ein

;
ia) tonnte eö nia)t ertragen, in einem 3^m€r n»tt

\ffm 3U fein, üßMbcrmiüen unb «bfd)eu ergriffen mia), menn mir un« 3ufäHig
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begegneten. 3d) fyaßte ilm. 23i«ljer war er mir nur gleichgültig gewefen,

icf> »erurfadjte t^m ©cfymerg, wo id) formte, unb wrrietr) fo wenig freunb*

lidje« (Refill)!, rote nur meglidr, nun aber, e« ift feine Uebertreibung, fyaßte

ict) ilm, unb er empfanb e«. -3* glaube nicfyt, tag jtoci SDJenfdjen auf [djledv

terem guße gufammen (eben fönnen al« wir bamal«. ÜBir fpradjen fetten

miteinanber unb t baten wir e«, fo war e« nur, um und t)eftig gu ffreiten

unb id) oerfefylte bann niemals, ifym 3U Jagen, wie tief id) 1 im Ijaßte. ,3*
glaube, 2)u fyaffeft mid), arme« ftinto', fagte er einmal gu mir; ,unb ba« ift

mir ein fein- fcarter ©ebanfe. Oer) l)eirati)ete 2)id) , »eil id) 2)id) fo innig

liebte !' Öd) rief au* , id) t)ätte nad) feiner £iebe niemal« oerlangt. ,£a«

glaube id) aud)', erwieberte er; ,warum aber reidjteft 3)u mir 2)cine

$anb, wenn 2>u wußteft, baß id) 2)ir gar nid)t« galt?' ,2Beil id) ein Äinb

toar unb ein tfyörtcote« Äinb', rief id), ,unb nun bin id) fo unglücftid), baß

id) mir taufeut üttal lieber ben £ob wünfdjte.' (£r fal) mid) fo fonb'erbar

an, bar} id) mid) fürdjtete; e« toar ein fo entfefclicfyer 2lu«brucf in feinen

3ügen! ©eine lugen blitzten. Od; faty toic er bie $>änbc frampffyaft gufam*

menballte.

,933illft 3)u mid) tobten, SSenno? fragte id). ,3d) weiß e« nid)t', er*

wieberte er. ,3d) benfe manchmal, e« wäre ba« Ätügfte, wenn id) erfl 3)id),

unb bann mid) felbft töbtete, alle« Untere wäre beffer, al« bie fürdjterudjen

Dualen, bie 2)u mir bereiteft.' Unb oon bem Slugenblirf an mar id) überzeugt,

baß er mid) tobten mürbe. 3d) befdjloß gu entfliegen. Sllle bie ßrgäljlungen,

bie ict) über eiferfücbtige, roütt)enbe Männer gelefen fyatte, weldjc iljre grauen

erfd)(agen, Ütragöbien wie Othello famen mir in ben ©inn, unb id) biltete

mir faft ein, baß man eine« £age« aud) oon mir eine fo fd)recflid)e ©efdüd)te

ergäben teerte. 3cb bin uid)t feig, aber tiefer ®ebanfc fteigerte fid) bei mir

bi« gur $ranH)ajtigfeit. 3)e« 9Jad)t« ertDad)tc id) ton faltem ©djweiß be«

bedt, bie $)änbe gitternb, ba« §erg faft ftitlftefycnb oor Ingft unb mit bem
©ebanfen, ter Slugenblicf fei ba, in bem id) mein £eben laffen müffe. Od)

fonnte tiefe fortwäfyrente gurd)t nid)t länger ertragen, unb al« mein Chatte

eine« Sage« in ®ejd)äftcn für mehrere ©tunten ta« $au« oerlaffen fyatte,

padtc id) mir einen fleinen $offcr, nai)m bie geringe (Summe , bie er mir

nad) unb nad) gefdjenft t)atte unb ging fort, in ber $>offnung, in tiefer Seit

fein Slntlifc nid)t toieter gu flauen. §« toar ein merftoürbiger 3ufaß » benn

an bemfelben Sage oerfämant aud) ein gommi« meine« Spanne« , bem er

solle« Vertrauen gefdjenft l;atte, unb au« ben Hufrufen, welche id) la«, fat)

td) flar, taß mein ÜJfann glaubte, mir feien gufammen burct)gegangen/'

„3)ieine liebe grau 9)?arten«", unterbrad) fie grau (Slfa toieber, „meld)'

entfet^lidjer ©ebanfe!"

,,G« mar öiel entfer^lid^er oon il)m, fo etwa« gu glauben. 9)ht welchem

9?ed)te fonnte er einen folgen 53ertac^t gegen mid) traben? 3d) war freunt»

lid) gegen ten jungen 2)?ann gewefen, wenn er SBcnno'6 öinlatung gefolgt

war, unb bei unß fteijte, fonft nafym ic^ nid)t ba« geringjie Outereffe an iljm.

<5iner folgen 23efdmlbigung gegenüber fct)wcigen gu müffen, war fürct)terUd),

tod) e« fd)ien mir beffer, al« mein £eben auf ba« ©piel ju fet*en. 53on tem

STage an, an weld^em id), ein angflooHe« Äinb in gurd)t unt gittern meine«

Scanne« $au« ocrließ, bin id) nie wieber mit it)m in 93erüt;ruug gefommen.

Qd) war fogar feig genug, mid) gu freuen, taß er oon mir eine burdjau«

fd)led)te Meinung l)aben mußte. 3ct) wanbte ? kma ben 9?üden unb fam
mit bem wenigen ©elbe , ba« idj befaß, nad) SDcutfaManb gurücf. 9?un ge*

Digitized by Google



586 Sdjrocr erkämpft

fchah et»a«, ba« mein gange« £eben umgeftaltete. ftünf ÜHonate nachbem ich

au« meine« ÜHanne« §au« geflogen »ar, »urbe mein teurer Solm Reinholb

geboren."

A-rau (S(fa fließ einen leifen 2 dir ei ber Ueberrafdmng au 6; unb gum

erften 9)?al feit grau Marien« ihre (5rgät)lung Begonnen hatte, gitterte unb

oerjagte ihr bie Stimme.

„Och hanbelte unrecht", fprach fte, „e« »irb Ofmen ferner »erben, mir

ba« gu ©ergeben. 25och bebenfen Sie, baß, al« id> Sßcnno oerließ, ich nur

ein unerfahrene«, tfyöridjteS $inb mar. ^llerbing« »ar e« fehr unrecht, baß tefy

meinem SWann bie ©eburt unfere« Sohne« oerfdmneg. Oc^ hatte e« ihm

»entgfkn« fofort fc^reiben foflen, toenn ich ba« $inb bann aud) feinem 33£icf

für immer entgegen hätte. 0$ liebte meinen Keinen Reinholb fo innig; er

»ar ein hübfehe«, garte« #inb unb in meiner leitenfehaftlichen £iebe für ihn

fdjtoor ich, baß er etoig mein ©igen fein unb feine £iebe fein Slnberer je mit

mir fetten foOte. 2M« bahnt hatte id> mich §rau oon §elbing genannt; oon

ba an aber entfchloß ich mich, meinen Sftäbchennamen, (Slife harten«, roieber

aufgunehmen. jfcrofcbem aber traf id) alte $orficht«maßregeln betreff« meine«

Sohne«, unb ba« $irchenregifter, ber £auffä)ein beroeifen bie SBa^r^eit meiner

SBorte. Obgleich ich fd>»or, SBenno oon §elbing folle niemal« et»a« oon

feiner ©eburt erfahren, fo richtete ich bodj Me« fo ein, baß ich jeben $lugcn*

blief meine« Solme« Rechte geltenb machen tonnte."

,,25a« ift eine herrliche ©efchichte", fagte Hbelheib in (eifern Sone.

„Sie ifi eben fo toahr, »ic eigentümlich- 3a) fing an, fleißig gu arbeiten,

feit ich für meinen flcinen (Sohn gu forgen hatte. -Och gelobte mir, ba§ ihm

bie (Srgielmng, bie Bu«bilbung unb bie (Stellung gu Ztyit »erben folle, bie

er burd) feine ©eburt oerbiente. (Bie »iffen , in toie »eit e« mir gelungen

ifi. On wenigen Oafnren toar meine Stellung gefidjert. 0<h tonnte meinen

Sohn ergieben unb au«bitben toie ich tooflte. Unb bicr ift e« »ohl am
$lafee, ihn gu loben, benn er hat ftchin !urger $eit bie heroorragenbe Stellung

errungen, bie er jefct einnimmt."

„Sprich nicht oon mir, SUJutter, laß un« lieber ben Reft deiner ©e*
fliehte hören", fagte ber Slboocat mit ^oc^gerött;ctcn SBangen.

„Och habe nur toenig noch frngugufügen", fuhr fie fort. „211« ich, nach*

bem ich »ietc Oaljre in ber ©efeHfdjaft gelebt hatte, enblich üon S3enno ton
§clbing auf Rothenberg, bem großen üflifltonär, hörte, fam e« mir niebt in

ben Sinn, baß biefer cor gmangig Oat)ren mein ©atte »ar. Och glaubte, tcr

Warne fei fonberbarer Seife berfelbe, »eher nicht«, ßrft al« ich Sbeltjeib

fah, erfannte ich *>it Sahrheit, benn e« »aren bie £elbingfchcn 3üge. 3<ty

forfchte ber Sache nach unb nachbem ich alle detail« erfahren, tonnte fein

3»«fel barüber herrfajen, mein ©atte, berSWann, ben ich gefdjma'ht, gehaßt,

oerlaffen hatte , »ar ber große SRiflionär. 2)a »ußte ich 3um erften 2)ial,

baß ich »einem Sobne gegenüber unrecht gehanbelt, inbem ich ilmi bie Xfyat*

fadje oorenthalten hatte, baß er ber (5rbe oon Rothenberg fei, benn eigent-»

lieh — nehmen Sie mir'« nicht Übel, liebfte $belr)eib — gehörte Rothenberg
Reinholb unb nicht Ohnen. 25och ich dachte nie baran, mich gu erlernten gu
geben , felbft nid)t um meine« Sohne« »itlen , tro^bem bie S3erfuchung oft

fern* groß »ar. Ueberall hörte ich »o« oem Reichthum, bem £uru«, ber
bracht be« ÜKiflionär«, boch innerlid) fügte ich flet« hingu, ,©ott fei $>anf,
mieb »irb er nicht »ieber finben! SfleinOunge !ann ohne ihn beftehen!' ©ättc I
ich e« Reinholb unb feiner ?iebe »cgen ntebt gethan, fo toürbe ich *™ 595a^r«
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bei t nie geftanben unb meine ©efd)id)te nie »erraten haben. SKeinholb er«

gählte mir immer, bag $err ton $elbtng fefyr gütig gegen $n (ei, bag er

Ontereffe an ihm nannte, nnb meine« ©ohne« £erg mar gerührt oon biefer

(9üte. (Sinmal gitterte ich ©or Ängft, benn idj fürchtete , mein ©eheimnig

müffe an ben Sag fommen. (Sine« 3lbenb« nämlich fam SReinholb nad) $au«
unb erjagte mir, $err oon $elbing fmbe Sei feinem Änblicf ftet« eine ent*

{ernte ÄehnliaMeit in feinen 3ü9en unt cmen befannten £pn in feiner (Stimme.

2Rir mürbe Sange. Od) hätte ihm ba« ©eheimnig leicht löfen fönnen, benn

id) glaube, baß mein ©oljn Syrern fetigen SHann, grau oon £elbing, gleist

unb weniger feinem 33ater."

grau ßlfa blicfte lebhaft auf unb fagte:

„©emig, aud) mir fiel e« auf; e« ift eine entfernte Slehnttchfeit mit

meinem tfyeuren üttann oorhanten."

darauf entbedte id), bag fid) mein Oungc in be« 2Hiflionär« Seilte

©erhebt blatte. Anfang« mar id) erzürnt unb tbat mein IRöglidjfte«, baß er

fie oergeffen foflte, benn id) mugte, bag toenn greiften ben Reiben eine SBcr*

binbung 311 ©tanbe fame , id) bie 2Ba|rf>eit geftehen mügte. SWein armer

Ounge mar aber fo unglücflid), bag mir mein ©emiffen Vorwürfe machte, unb
ba fyabe id) enblid) nachgegeben. Od) prüfte Ohre £iebe, Slbelheib. Od) rooflte

feljen, ob ©ie SReinholb roirflid) treu blieben , ober ob ©te Ohre« JDnfel«

iReichthum ber £tebe meine« ©ohne« ©orgtehen mürben. ©ic ^aben bie <ßrobe

glängenb beftanben unb nun bleibt mir nid)t« Slnbere« gu tljun übrig, al«

meinen ©atten fommen gu laffen unb ibm bie SBahrheit gu gefte^en. Kenten

Sie bod), e« fmb fiebenunbgmangig Oatjre ^cr, bag id) ibm nid)t gefehen habe!

2Ba« mirb er gu mir fagen?"

„(Sr mirb h»d> erfreut fein", rief Stbelheib. „Od) rougte lange fdmn,

bag meine« Onfel« Peben ein ©eheimnig barg, roenn id) e« auch nid)t fannte.

(Sr fagte mir einmal, bag er eine grau geliebt unb biefe il)n betrogen habe;

mc^r moflte er mir aber nid)t ©erraten unb ich bin ber feften Uebergeugung,

meine liebe £ante, baß er ©ie noch ^en fo fc^r liebt, unb bag er hocherfreut

fein mirb, ©ie mieber gu finben."

„©ie finb il)m otel Grjatj fcbultig", bemerfte bie fanfte grau (Slfa.

„Sein £eben mar buntcl unb ohne greube, mährenb er hatte glüdlid) fein

fönnen in ber fd)önen, lmffnung«©oflen Ougenb feine« ©ohne«. (Sie fmb ihm
oiele alüdüche Oafjre be« £eben« jchulbig, bereu fic ihn beraubt haben."

„Slucb er jchulbet mir erma« , grau (Eifa. Gr hätte gegen ein Äinb,

toie ich c^ ^ar, fünfter, meniger ftreng, nachgiebiger fein foUen."

„Unb ma« nnflft $u nun thun, Butter?' fragte Reinholb.

„Senn grau Glfa unb Hbelhetb bamtt einoerftanben ftnb , benfe ia%

mir reifen Sitte gufammen nach fc*r ©tabt, laffen bann meinen ©atten fom-

men unb fagen ihm bie gange SBahrheit. 2)ie3ufunft l^rt* natürlich gang in

feiner §anb. §aben ©ie einen ßinttanb gegen meinen $3orjd)lag gu machen,

grau Qslfa?"

„9?ur ben, bag ich immer nicht recht glauben fann, ma« (»ie un«-

ergählt haben. G« ift mir al« märe e« ein £raum. 9)?eine tlbelheib gab

Rothenberg h^n ?icBc gu Ohrem ©ohn, unb nun (teilt e« fid) tyxauSr

bag eben Ohr ©ohn ber gefefcmägige (Srbe ift. 6« ift gu rounberbar V
Slbelheib fto»rt> ouf^ fd)Iang bie Ärme um grau harten« Warfen unb

fagte

:

„©ie h«Ben Oh^ ©d)Uffat tabfer ertragen, Sante; boch i<fy »eig, bag
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©ie gelitten haben. £iebe Sante ßlifc, füffen ©ie mid) unb fagen 0te, ta§
Sie mich O^refi ©ohne« ioegen lieben motten."

„©einettoegen tüte aud) um deiner felbft miOen", ertoteberte 3ene toann.
„2fleine liebe Hbetheib, toährenb ich 3>ein Söilb malte, brängte e« midj fort*

toährenb, 2)ir 311 gefiehen, ba§ ber Onfel, oon bem £u fo oicl fpradbfr, mein
©atte (ei unb Reinhotb SDein Detter."

«beweib lachte glüeflich: „©iehft $u, 9Rama, ich war bo$ ein fe^r

fluge«, toeife« ÜKäbchen."

grau oon $elbing fchüttelte ben Äoof unb tadelte ernft.

,,2)a« ift ber merhoürbigfte 3ufQ0 » bcr n"r jemal« oorgetommen tft,

Äinb ; unb 2>u mußt zugeben, bafj £u feljr nahe baran toarjt, Rothenberg
31t oerlteren."

„(5« gtebt Söefferc« Im £eben al« Rotbenberg, SRama. 3um 23eifpiel

Sante Stife
!"

„Unb Detter Reinhotb", (acf>te grau SRarten« unb bann begannen fie

ihre SSorfehrung 3ur Slbreife au« bem büfteren (SÜernau 3U treffen.

XXXIII. Kapitel.

Benno oon $elbing toar fehr unglüeflid).

(£r hatte bem ^ßofyeibeamten bie gan3e ©efebi^te feiner (Ehe erjä^It

unb biefer fonnte nidjt« weiter au«finbig machen , al« bag feine grau £ima
aflein oerlaffen unb bafc oon einem durchgehen mit bem betreffenben 8eam*
ten nicht bie Rebe toar. 2)ie ©pur feiner grau, lautete ber 33eridrt weiter,

fei bi« nach Bonbon, too fie einem ©olme ba« £eben gegeben, ocrfolgt toor*

ben ; bod) oon bem fünften Oahre bc« Änaben an , tonne man feinen $luf»

fd>Iug über fte erhalten, ©elbft ber ^ßoli^ei fam eö nicht in ben ©inn, ba§

grau SRarten«, bie berühmte $ünfUerin, oor beren Zfyüx oft eine lange

2Bagenreihe ftanb, eigentlich grau oon£>elbing mar; man glaubte bie @emaltn

biefe« reichen ÜJtanne« lebe in trauriger $lrmuth unb 3u*üdfie3ogenheit. 9)?an

hatte fte nur unter ben Firmen gefudjt, unter ben befferen Staffen nad> ihr

3U formen, toar Riemanbem eingefallen. £)b fte geftorben, ob fte bem harten

$ampf um ba« 2)afein erlegen , ober ob fte nad) Xtlttttfa 3urücfgefehrt fei,

ba« muffte man nicht, man fonnte feine 93emeife erlangen; unb mit biefem

Berichte hatte er ftd; 3ufriebcn geben müffen.

©eine Aufregung bei bem ©ebanfen, er habe einen ©o!m, mar groß,

einen ©olm, meld>er, toenn er ihn attfftnben fonnte, (Erbe feiner ©ütcr, fei*

ne« ungeheuren Reid?tbum« unb feine« Rauten« fein mürbe. Gr fragte ftd),

ob e« toofyl möglich fein fönne, tbn auf3uftnbcn; er machte faft übermenfa>

ltdjc 2lnftrengungen, bod) 2lÜc« blieb frudjtlo«, er fanb meber oon feiner grau

noch oon feinem ©ohne bie geringfte ©Our.

ßntmuthigt, jajt oer^metjelt faft er eine« borgen« allein in bem 2Bolm*

gimmer feine« Reftbcn3haufc«. ßr mar nach ber ©tabt gefommen, um ber

^oligei näher 31t fein, in Rothenberg fanb er feine Ruhe mehr. $lö|jlid)

brad^te man ihm ein SBiflet oon grau SRarten«, morin fte ihm mittbeilte, fte

müffe ihn in einer mid)tigen 2lngelegenheit fpred^en, unb fte bäte ihn, fobalb

eö ihm conoenire, ihr feinen Üöcfucb 3U mad^cn.

,,Rein, ba« geht nidjt", foracb er 3U ftd). ,,©tc miÜ mich um meine

<Sinmitligung 3ur 5?erbinbung ihre« ©obne« mit Slbelheib bitten unb bie fann

id) nimmermehr geben, ba« ifi unmöglid»!"
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(Eilig fdwieb er jurücf, er habe »tätige Verpflichtungen, toelcbe er nicht

umgeben tonne, unb £tit ju ihr 311 fommen. Schon hatte er tiefe $uffor*

berung oergeffen, als ber SBote mit einem jtoeiten 93riefd>en, toelcbeö toeit

bringenter lautete als baS erfte, erfdbien. 2)ic Schreiberin fagte tarin, ba§

fie bringenb um baS Vergnügen bitte
,

|>erro öon §elbing gu fpredjen , fte

habe ihm widrige Eftittheilungen ju macben unb erfuetye ihn normal«, fo balb

toie möglich gu tl)r gu fommen.

„$ie wichtige 9Jcuthetlung totrb nichts weiter fein, als ba§ Oemanb ge=

ftorben ijl, unb bem Slboocaten ein paar laufenb Sfyaler hinterlaffen hat,

toaS , toie fie meint , meinen «Sinn änbern foH. (5S ift baS Söefh, toenn i6

i^r biefe Hoffnung gleich nehme."

(Sr fuhr birect nach bem $aufe ber 2)calerin.

„grau SDiartenö erwartet Sie, gnäbiger §err", fagte baS 2Wdbchen,

nad)bem er ihr feinen Manien genannt hatte. „Sie ifi in ihrem Sltelter."

Gr folgte bem Sftätdjen, (launenb über ben Komfort ber Sfäume, bie

reidje SluSftattung, bie Vilber unb Statuen. 2>ann erreichten fie baS Atelier

unb baS SJcabdjen 30g ftdj, nadt)bem fte bie J^üre geöffnet hatte, gurücf.

Jlufang£ btenbete ilm baS eigentümliche, unbefrimmte £id)t. Ott fah

nur eine h»he grauengeftalt, welche fetner »artete, in feiner Verwirrung aber

tonnte er baS ihm gugemanbte ©efic^t nicht beutltch erfennen.

2)ie 3)ame oerbeugte fid), er erwieberte höflich ihre Begrüßung, bann

30g ihm grau SJcartcnS einen Stuhl ^erah unb Venno fefcte ftdj. 9Jun fing

grau SHartcnS an 31t fpredjen , bie Stimme berührte ihn feltfam , eS flang

ihm etwa« barin fo oertraut! Gr fagte ftch, ba§ ihn ber £on an bie Stimme
ihres SolmeS, beS jungen Stoocaten erinnere, ber ihm fo gut gefallen hatte,

beoor er als $lteli)eibS freier aufgetreten War.

„üch bebaure, Sie bemüht $u haben", fagte bie tfünftlerin, „um fo mehr,

als Sic gefchäftlich fer>r in Hnforuch genommen ftnb; bod> ich wollte Sie

fragen, ob eS fernen 2Beg giebt, auf bem mir gum 3iele gelangen tonnen?"

„£u welcbem 3tel, SRabame?"
„3u ber Verheiratung Otyrer Ücidjte mit meinem Sohn."
„9iein, ÜJiabame! 25aS ift ein ©egenjhnb, über ben ich nic^t {breche;

eine fold)e Verbinbung fann id> nic^t gugeben! (Sie toärc burebauö unter ber

gcfeflfd)aftlicben Stellung meiner Sttidjte, übertäubt in jeber ©ejieljung eine

3)?e«aaiance/'

(5r munberte fid> über baö fur3e, ironifc^e £adjen, mit bem feine erregte

$ete aufgenommen mürbe.

„SDiein So^n ift feine fd)le(hte Partie" , fagte grau harten«. „(5r ift

tyübfdj, begabt unb mirb in feinem ©eruf ooraufif^*^ fc^r ^ oc^ feigen

"

f$aQ gebe id? 2lfle3 3U, äWabame. Od) hc3c m i
ctcr ©qie^ung iDa^r*

hafte ©etounberung für i^n , nur nidjt in feiner (gigenfehaft alö ©etoerber

um bie $anb meiner 9fad)te."

„Sie meigern ftcb alfo, 3U hören maö ich tagu 3U fagen \)afo?" fragte

fte ftol3, unb ber Xon letbenfchaftlidjen 30rneö in ^rcr Stimme flang fo

befannt an fein D^x.
„Sie tonnen nicht« Stichhaltiges 31t fagen haben", ertoieberte er. ,^)ie

§etrath mürbe für Sie unb dfyxen Sohn toohl fe^r oortheilhaft fein; bodj

fte tann niemals fkttfinben. XaQ ift mein le^te« 2Bort in biefer ^ln*

gclegcnbeit."
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58t« babin hatte fte fo geftanben
,
bag ihr («eficht begattet unb halb

vor ihm verborgen mar. Oefct trat fte an ba« ftenfter unb Berührte eine

lieber an ben Vorhängen ; fie flogen au«etnanber unb liegen ba« £idjt voll

hereinjlrömen. 3)arauf toanbte fte ftcb ihm $u, ihr fdjttargeö Sammettleib

berührte fchle&venb ben 3? eben, bie $änbe beben fid) toie verffinbenb, ibr

$eifheiche« ©eftcht flammte in heller £eibenfchaft auf, ihre £i»ben träufelten

fict) oerachtlich.

„SBenno von $elbing", fagte fte tangfam, „fefyen Sie mich an; toiffen

•Sie, toer ich bin ?"

(Sr flaute fte gang gleichgültig an unb ertoieberte:

„Oa, (Sie ftnb bie beredjnenbe SWutter eine« beredntenben Sohne«."

„Sehen Ste mich noch einmal an, nid)t bie 25ecte über meinem $o»fe,

nicht bie 2Banb hinter mir, fonbem mein ©eftebt! Unb bann fagen Sie mir,

tuer ch bin."

Anfang« blitfte er fte gleichgültig an, n?ie bie noch immer anmutige
Srau, in bereu Untlifc eigentümliche, »erhaltene tfeibenfdjaft fa)lummerte, ihm
gegenüberftanb. tfangjam, aflmälig, aber ftdjer fdjtoanb feine ©leichgültigfeit

baJ^in. (Staunen, Unglaubigfeit, Ueberrafdmng, trat an beren Stelle
; feine

kippen würben teeig unb bebten, große (Srregung fvrad; au« feinen klugen,

bie Ruhe mich au« feinen 3^Öcn * cr verfucfcte 3U {Vreden
,

bodj bie SBorte

erßarbcn ihm auf ben £i»ven.

„933er bin ich ?" toieberholte fie.

6r erhob bie jitternten $>anbe, al« ob er einen Schlag abmelden »oüte;

bie ßraft gum Reben fehlte ihm.

„Och toilt e« Oh"en fagen", fvrach fte. „Och bin (Slife harten«, Ohre

grau, unb Sie haben Ohre Richte enterbt, toeil fte Ohren Sof>n liebt! Och

bin Ohre grau, bie Sie oerlieg, toeil Sie talt, finfter, harthe^ig bt« jur

©raufamfeit toaren, toeil Sie menfchliche £iebe nicht begreifen tonnten, weil

Sie mein junge« §erj mit gügen traten, roeil Sie toeter ocrftefjen tonnten

noc^ ttoflten, toa« eine gefühlvolle, toarmhe^ige, liebente Ratur oerlaugt,

toeil Sie mich 3« einer SRafdnne machen tooflten, bie Ohren $>au«balt im

©ang tydl unb mit Obrem (Selbe fvarfam umfing! 2Ba« galt e« Oh»cn",

fuhr fte mit leibenfdjaftlicher Verachtung fort, „bag iaj ein »hantafiereid)e£,

gefühlvolle« ©emüth, eine ttarnte, 3ärtlid?c Ratur bejag, bag ich ein fröhliche«

|>er3 unb eine heitere Ratur hatte? Sie hatten fein Verftänbnig bafür!"

3lbn?ehrenb hob er bie $>ä'nbe emvor unb fvracb:

„Sie oerftanben mich nicht! Och liebte Sie trofcbem."

(Sin furje« verächtliche« £ad)en mar ihre Snttoort, toieber flammte ihr

»lief auf.

„Sie liebten mich unb hatten mich boch in Verbaut, ich toäre mit einem

Oh«r dommi« burchgegangen ? Od; mar nur ein $inb, al« ia) baten lief,

aber, verftehen Sie mich recht, S3enno von ^elbing, ich ß*l taoou, n?eil id)

Sie niebt liebte, unb toeil Sie mieb unaliirflich machten. Seit ich »er*

lieg, habe ich mein £eben in fyaxUx Arbeit oerbracht; bod> e« tt>ar flecfenlo«,

unb Sie tonnen jeben Moment beffelben prüfen. 9Zoch ein«! ü)?cin Sohn
SReinholb ift Oh^ Sohn, ber gefeintägige (Srbe »on Rothenberg. Sr tourbe

fünf SDionate nachbem id; Sie oerlaffcn hatte geboren. Och tarnt Ohnen alle

amtlichen Sßeroeijc baoon oorlegen. §b'ren Sic mobl, toa« icb fage: (S« mar
unrecht oon mir, ihn vor Ohnen 3U verbergen; ich hätte Ohnen Ohren Sohn
geben feilen. Od; liebte ihn aber 3U innig, al« tag id) mid) hätte von ihm
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trennen fönnen. SRir fdjeint als gliche er 3hrem trüber, bem Vater SlbeU

t)eib«, unb nicht 3r)ncn !"

(Sr gab feine Antwort, boct) eine feltfame, tiefe 3Mäffe üBergog fein

Slntlifc, wa« fte mehr rührte, als e$ SBorte vermocht Ratten.

„Och Bereue ba« Vergangene", fagte fie ruhig; „id) fyabt eö Bereut feit

id) oon Or)nen geflogen Bin. 2lBer id) war jung unb unüBerlegt."

33enno oon $elBing febwieg noeb immer. 2)ie h<>h c > ernfh ©eftalt

toanfte unb mit einem leifen ©ct)rei fant er $u ben güßen feiner grau nieber.

©ie Beugte ftct> iiBer ifm unb fagte:

„<S$ tl)ut mir aufrichtig leib , Pernio"
,

boct) er war ganjUc^ Bewußtlo«

unb als fte fat), baß fein Öeftdjt nod) Bleicher würbe, erfd)raf fie unb glauBte,

er fei tobt.

xxxiv. tfapitcl.

(Sinige 2t nuten barauf öffnete Söenno t>on$e(Bing bie Slugen unb fanb

fid) in einem ret3enbcn ®emad) liegen. Anfangs tonnte er ftd) nid)t Beftnnen,

roo er war unb waS mit ibm gefebenen ; eS fummte ihm in ben Ofyren unb

ber &o»f war ihm eigentümlich wüft; ein feltjameS ©efühl ber Ungewißheit

quälte it)n, ein Öemifch oon Staunen unb <Sd)mer3.

(5r Blicfte um fieb; baS 3*mmcr toar c^ fünfUerifcb eingerichtet. On
feinem gangen prächtigen $>auje Befanb ftd) fein ähnliche«. 2>ann fielen feine

SBlirfe auf eine grauengeftatt, welcbe an feiner (Seite fniete. damalig teerte

t^m bie SBeftnnung gurücf unb er wußte, baß er feiner grau in ba« @eftcht

flaute, wußte auch, baß ber £ob bicht an ihm »orüBergegangen war.

„ßlife", fagte er matt, unb eS war als oB bie ©timme aus weiter gerne

tönte, „ergäbe mir $fleS noch ein 2)ial. -Da) fann eS noch nicht fäffen, baß

bie« Sirflichfeit ift."

(Sie wieberholte ihm bie (Stählung unb er laufchte ihr mit neuem

(Staunen

„3llfo t)at*c ich emcn ®ohn", fprad) er, „ber fchöne, eble 9teint)olb, wel«

chen ibelr)eib tieBt, ift mein (Sohn, mein eigener <Sotm? #ann e« SBa^r^cit

fein, mein eigener (Sohn?"
ßr wieberholte ftcb bie iffiorte wieber unb wieber — fein eigener (Solm,

— wie foflte er es fäffen? Waä) einiger £z\t wanbte er (Ich wieber gu ihr.

„(Stife, ich möchte gern meinen ©olm feben."

„3)aS fotljt 2)u", erwieberte fte. „Och fcaBe eine UeBerrafcbung für Eid)

torbereitet, wenn 3)tt 2)id> heut SlBenb Beffer für)lft."

„SBillji 2)u — wiüft $u mir einen Muß geBen, (Slife?' fragte er mit

leifer, BeBenber (Stimme, als ob er fid) oor ber grage fürebtete. (Sie Beugte

ftch üBer ihn.

„3a, 23enno, baS will ich- (SS t^ut mir fehr leib, baß bie 5)inge fc

fcblecht jwifchen uns ftanben. £aß mich 2)tr fagen, waS noch nie üBer meine

tfibben gefommen ift, baß ich bon gangem ^eqen wünfehte, eS wäre anber«

gefommen! Od> Wollte ich ^äre älter unb Beffer, unb 2)u flüger unb freunb«

lid)er 3U mir geWefen
!"

Unb fte füßte ihn unb ein helle«, milbeS £id)t üBerftrat)lte fein @cfid)t,

baS ftrenge, mürrifebe ($eftcht, welche« bie greube fo wenig rannte. Gin 3u=

friebeneS i'ädjeln umfpielte feine l'ipoen, bie fo feiten gelächelt hatten, unb

bann fcerfanf ^enno oon §elbing in einen (Scblaf, wie er ihn feit Oahren

nicht gefannt hatte. ^
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(SS mar giemlid) Slbent, atd er frifc^ geftärft, ermatte, ©ein Äammer*
biener, mcldjen feine Oatttit ^atte fyerbeifyolen lajfen, fianb fetner 93efeljle

fyarrcnb cor tlnn. (Sr ging bie jfcreppe hinunter. (Seine grau tarn iljm in

ter §afle entgegen.

„Wic^t toa^r, $u fütylf* SDicfy monier, ©enno?' fragte flc. „2)ie befte

3)?ebicin ijt im ©runbe boefc ba« (Slticf. Äomm mit mir, ia> tyabe eine groge

Ueberrafdmng für 3)idj." <£ie naljm ilm Bei ber $anb, mie man ein toiber*

willige« #inb fü$rt. SBeinatyc ängfllicb folgte er tyr. „Ocfy fyabe £>ir etwa«

gu geigen, ©enno", fufyr fte fort, „unb idj benfe, ber$immet fyat e« gu guter

Pefct bodj redjt gut mit 2>ir gemeint/' 2£äljrenb fte fbracfy , öffnete fte bie

Üfyür gum SBolmgimmer unb führte tyn hinein. (Sr fafy fitt) Slbeljjeib, ifyrer

Butter unb SReinfyolb gegenüber. (Sin ©etyleier legte ftdj bor feine Äugen.

(Sr gitterte toie ein SBlatt im 2 türm. Slbelljeib lief auf ihn gu unb fdjlang

ifyre 5lrme um feinen Warfen; SRcinljolb aber mar e«, an beffen 33ruft ba«
graue $>auot cnblid) ruljte, 9?einl)olb mar eS, an ben fta) Sßenno'« Sinne

Hämmerten, mäfyrenb ber alte •ERann rief:

„2fletn ©olm, mein (Sotyn! 2)em Gimmel fei $>ant, bag er mieb biefen

£ag erleben lieg!"

• • •

25te $od)geit in 9?ot^enberg galt nodj lange, naebbem fte oorüber mar,

als beliebte« ©efprää)«tfyema. ©o etmaö Ijarte man feit bieten Oafyren ni$t

erlebt. 2fleilenmeit lamen bie£eute herbeigefrrö'mt, um bie Trauung unb ben

(Singug be« neuen $errfdjer« in fein Heine« SReidj gu fefyen.

SRacfy ber §ocbgeit mar baß £eben in 9totfyenberg nurSBonne unb@lürf.

&te begabte, glängenbe Äünftlerin ging mieber gu ifyrem SRann gurüä* unb

auf ifyren SBunfdj mürbe bie gange ©efdncfyte geheim gehalten, ©ie begaben

ftd) für einige ÜJionate auf Reifen unb al« fte gurütftarnen, meinten bie Veute,

e$ fei bodj fonterbar, bag$3cnno üon£elbing, ber SJfifliottä'r, grau harten«

geljeiratfyet tyabe. SBenno oerlangte oon feiner talentoollen grau nidjt, bag fte

ifyrcnt SBerufe entfagen foüte, fte malte, menn fte Puft Ijatte unb fömelgte in

ben malerifd^cn (Sdjbntyeitcn iljrer $>eimat, toenn fte ifjren <ßin[el nidjt führen

trollte.

Söenno oon £>elbing überfdjüttete feinen ©otyn, auf ben er fo ftolg teav

mit SKeicbtfyümern ; er faufte tym eine« ber fdjönften §äufer ber SRcftbeng,

benn SReinlmlb moüte feinen SSeruf nidjt aufgeben. SBenn fein 53ater in biefer

23egiefmng eine Äeufjerung gegen i^n fallen ließ, fo fagte er: „2Bir tyaben

unter unferen s2l^nen grofee $rieg«fyetten unb gro§e (2taat«manner gehabt;

glaube mir
,
baß audj ein großer Slboocat bie (5^re ber $elbing« bergrögern

fann unb 2>u »eigt boc^", fügte er ladjenb ^ingu, „bag ic^ naa^ bem 9Kinifter*

oortefeuiUe flrebe."

(S« gab faum eine glücHic^ere grau al« 9lbelfjeib. ©ie mar rei4 geadj»

tet, geliebt, ^atte ben liebeboUften 2Wann unb fc^öne Äinber. 2Wein fte ter*

gag niemals, tag ityr @lürf — ferner erfampft mar.
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33on 2B, ». %.

V.

(Ceffentliche Jp^gicine. ^uftfcrbefferun^. ©aupoltjei. £dntlgebäube. Ventilation«-

unb <g#ulbanffraae. Junten. @efuntbeh8lct>rc als Unterrid?t«gegenfianb. Schul-

reform. Wa&rungs« unb @enußmittelfälia)ung. 9ieiä)«»©cfunbbeitSamt. Schlußwort.)

2Benn fidh ber Inhalt ber oorljergehenben Abfdjnitte mehr auf ba«

eingelne Onbioibuum al« foldje« begog, fo faßt bagegen biefer lefcte Abfdmitt

auf ©runb ber ©olibaritä't ber menfchlichen ©efeüfc^aft in ©efunbljettsfragcn

mel;v bie ^gieintfc^e £tyätia,feit ber ©efammthett inS Auge. X cnn mag au* fo

mandjer bie SKichtigfeit ber ^gieinifd)en 33orfchriften, foroie feie 9cothwenbigfeit

ir/rer Befolgung einje^en unb fein £ebeu banach regeln, fo wirb er boa) jelbft

beim Befien unb retltd)ften Hillen babei auf gahlreid)e (Scr/Wierigfeiten ftoßen,

weldje feinem ©treben Ijinbernb in ben 2Beg treten. 2>iefe <5chwierigfeiten

liegen barin, baß ber üftenfdj fein ifolirtefl Siefen ifi, fonbern in ber ©emein*

jd)aft mit anberu 2Jfenfd)en lebt unb leben muß. 2)cr (Singeine ifi gugleich

©lieb einer ©efammtheit, 6taat refp. ©emeinbe genannt, begüglich beren er

Pflichten , aber auch fechte ^at. Snbem er feine inbioibueue greiljeit ein«

fcbrdnft unb eine Ouote feine« SBefifceS 311 ©unften ber @efammtl)eit opfert,

erwirbt er ba« SRecht oon ber ©efammtheit befa>irmt gu »erben. 35er (Staat

übernimmt bte Verpflichtung, (S^re, Freiheit, Vermögen, £eben unb ©efunb»

tjeit jebe« feiner Angehörigen gu fchüfcen. £er (Schüfe ber ©efunbheit aber

ift gegenwärtig noch ein giemlicb mangelhafter; er rietet ftd) wohl gegen

plöfeliche unb gewaltfame ©abläge, boch nicht gegen bic flifl unb unmerflich

wirfenben (Smflüffe, welche ba« förperlicbe SBohlbefinben langfam aber ftc^er

untergraben unb burd) ihre regelmäßig fortgefefete Einwirfung fcfyltefjlid)

ebenfalls ©iea^tt;um unb oorgeitigen Job gur Solge ^aben. j-jwed tiefer

3etlen ift, auf jene oerberblicfyen (Sinflüffe als bie allgemeinen $rantyeit$*

urfacben ^in^unjeifen unb bie irtnglicbfeit ber Abhülfe flargufieflen. SSMe

biefe Abhülfe gu gefer/chen t)at, fann tyter nur furg ermähnt werben unb muß
im ötngelncn ben betaiflirten SBeftimmungen maßgebenber Greife überlaffen

bleiben.

'Jcocb liegt bie £t\t !aum Ritter uns, ba man ruhig ba« ßnbrefultat

längfi befietyenber fa)lechter ©efunbheitSoerhältniffe abwartete unb erft bann,

wenn eine ßpibemie 31t wütfyen begonnen hatte , anfing gu räubern unb gu

beSinfkiren. £cr erfte Schritt auf bem SBege gur Verhütung ber

Gpibemieen war tie Einführung beö Smpfgwange«. Aber nod? ifi bie (Sr*

fenntniß nicht allgemein geworben, baß außer ben Dorfen auch (Spolera,

Styphu« unb anbere (Spibemieen oerhütet werben fönnen. denn biefelbeu

bflegen nur denjenigen gu ergreifen, beffen 33lut unrein unb fehlest ift; un-

reine« SMut aber fommt oon Ginathmung unreiner ?uft, unb fo fann man
tureb §erfieflmtg einer gejunben guten ^uft jenen (^itemieen oon oornherein

ben ^öoben entgichen.

?uft ber meiften (Etä'bte ifi auf bie manmgfachfte 21'eife oerunreintgt,

unb Öiber muß jeber nicht nur feine eigenen, fonbern auch jeiner Nachbarn y
Sehter büßeu r ba wir oft genug bie fuft ifnferer Umwohner gu athmen ge*
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gtoungen fmb. £>ier (Ic^t ber Steine »eljrlo« ba unb ift berechtigt »cm
Staat $>ülfe gu oerlangen. 2)a« (Srffc muß taher fein eine fhrenge poligei*

lidje 33eaufftchtigung ter Reinhaltung ton ©trafen unb §öfen; ftet« müffen

^tbfäÜe, toelc^e bei längerem liegenbleiben ter $?uft giftige gaulnißgafe mit*

teilen fönnten, unoertoeilt entfernt »erten. Xit grage nach Art unb 2Beife

ter Entfernung bergä'falien ifi eine gu umfangreiche, um fie I;ier erörtern gu

fönnen; e« fann baher an tiefer ©teile nur auf bie 9coth»enbigfeit einer

eingehenten ©erüdftchtigung unb poligeilichen Uebertoadmng berfelben auf»

merffam gemacht »erben. Ora Sommer fommt gu ber fonftigen tfuftoerun--

reinigung noch tie Staubpfctge ty^u, »eiche oft bie Stabtluft oollftänbig

irrefOerabel macht, bie funge mit harten, febarfen Staubförpercben füllt unb

im beften ftatle $uj*en, im fchlimmften gafle „Söruftfranfheit", b. h- Hungen*

fiechthum erzeugt, hiergegen ift häufige« Öefprengen ber Straßen unb
s4$lä$e mit SBaffer ein ebenfo einfache« »te »irffame« $ülf«mittel. 3$on

großem Einfluß auf bie SBerberbniß ber Stabtluft ift ferner tic Enge ter

Straßen; biefelben müßten unbebingt ein nicht gering gu bemeffenbe« 3)iini*

mum an Söreite haben, »eiche« bei jeber ferneren Straßenanlage jrrengfien«

einzuhalten loäre. £\c Äohlenfäure
,

toelche ten taufenben oon Sttenfcben»

lungen unb ben Schornftetncn entftrömt, fönnte oerminbert »erben turch

Slnpflangung oon ©äumen, fei e« in ben (Straßen fetbft, fei e« auf großen
s

J5läfcen, tie bann gu »ajjren Hungen ber Stabt »erben »ürben; tenn tic

^flangen nehmen befanntlich unter ber Eimoirfung be« £age«licht« Pohlen«

fäure auf unb geben tafür Sauerftofj, bie Menöluft ber 9ttenfchen, ber

Atmofphäre gurücf.

Äber nicht nur für Sßerbefferung ber Slußentuft, tie 3eber athmen muß,

foü ber Staat (Borge tragen, fonbern auch auf ba« Onnere ber Käufer foU

er fein Augenmerf richten. CS« müffen allgemeine baupotigeilicbc SBorfchriften

crlaffen »erben, bahin gehenb, baß tie £öbe ter §äufer ein ge»iffe« SD?ari*

mum niebt überfteigen, tie $i>he ter etngelnen 3immcr unter ein ge»iffe«

ÜJiinimum nicht herabgeljen türfe; taß ter Untergrunb be« $aufe« au«»

gemauert fein müffe unt g»ar mit einer für 2)obcnluft unb 33otenfeucbtigfeit

impermeablen 3l«ehaltfd)icbt, tamit nicht, »ie jefct allgemein, ta« §au« gegen

tie Außenluft forgfam abgefaMoffen, einer Jcafeglode gleiche, unter ter fieb

tie oon unten auffteigenten iünfte anfammeln; taß ^eflertoohnungen, t. h-

jolche, beren ftußboben »id>t ¥¥x liegt al« ba« benachbarte Straßenpflaftcr,

oerboten feien; unb entlich, taß jete« äinmtcr gleich beim S3au mit einer

$entilation«oorrichtung au«gcflattct »erten müffe, tie ja, toenn tie 3n»obner
oon ihr thöriepter 2Öeife nid)t (gebrauch machen »ollen, fpäter immer noefr

un»irffam gemacht »erten fann.

3)iehr al« ade anteren (gebaute müffen aber tie Schulgebäute unter

ftaatlicher Aufftcht fielen unt nach h*?8i einifchcn 35orfchriften eingerichtet

»erten; tenn ta ter Staat feine Angehörigen 3»ingt, ihre hinter in tie

Schule gu fdnefen , fo fann man oon ilmi oerlangen
, taß er folebe Scbul*

räume jehafft, »eiche tic üugent nid>t in ihrer förderlichen Entmicfeluna,

jcoatigen. $><t« Schulfinb bringt 3ahr au« 3abr ein faft ein $terthcil feiner

3eü im Sdntlgcbä'utc gu, »irt alfo oon ter Einrichtung tc« lefeteren beinahe

ebenfojehr beeinflußt, al« oon ter tefi elterlichen $aufe«. £rofe allctcm

finben »ir noch hc"*c in *™ meifien Schulen tie jehrcientften 2)ußftäntc,

unt faum einer Oon ^unbert ftamilicnoätcrn fümmert fict> tarum unt pro*
teftirt gegen tiefe« Attentat an feinen Lintern.
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©ct)on bie Befeuchtung ber ©dmljimmer ip getoölmlich eine derartige,

tag minbePenä ein £ritttheil ber ©filier oon falbem ober mangelhaftem

Richte belafHgt toirb. ®anj ungenügenb aber ip überaß bie Ventilation be*

Raffen. 3n einem mäßig gefüllten ©chutymmer fteigert fuh im £aufe

einiger ©tunben bie tfuftoerberbniß berart unb erreicht namentlich ber Pohlen*

fauregeljalt ber ?uft eine folc^e $öhe , baß ßopffchmerjen ,
ÜNattigfeit unb

ArbeitSunluP bei ber 2ttehr$ahl ber ©chüler bie unausbleiblichen SBirfungen

fmb unb eS benfelben unmöglich machen , bem Vortrag beS Lehrer« mit ber

nötigen Aufmerffamfeit gu folgen. 2)a nun bie (Sröße ber ©dmljimmer
nur fehr fdjtoer mit ber ftopfjahl ber ©chüler in Sinflang gebracht toerben

fann, fo muß ben fleh ^ieraud ergebenben 9?achthetlen burch forgfampe

Ventilation abgeholfen »erben. 3)ie VentilationSfrage ifl eine ber brennenb*

pen, teie Geber jugeben toirb, ber einmal unmittelbar nach beenbigtem Unter-

richt ein gefüllte« ©chuljimmer betreten hat. 2öirb biefe grage in oerpänbi*

ger SBeife erlebigt
, fo toirb ein großer Xtyii ber fogenannten „©chulfranf*

heiten" in SBegfall fommen , fo namentlich jener bumofe ßopffchmerj , mit

#cattigfeit unb allgemeinem förderlichen Unbehagen oerbunben, ber bie

ArbeitSfahtgfeit beS ©djülerS lähmt unb lebig lieh oon anhalte über (Sinath*

mung ber oerborbenen £uft herrührt. Auch bie Leiteinrichtungen ber meijten

(Schuten ftnb noch fo mangelhaft, baß bie bem Ofen näher ©ifcenben balb

gebraten toerben, toahtenb bie (Entfernteren frieren. 2) od) ift fner unfehtoer

Abhülfe gu fchaffen, inbem burch Anbringung oon Ofen|dnrmen bie SBärme*

ftrahlung aufgehoben toirb; am beften ip natürlid) bic Einführung einer

Eentralheijung. Sßebeutenb fchtoieriger 31t löfen unb oon größerer 2Did>tigfeit

ift bagegen bie fogenannte „©diulbanffrage". 3)ie jefct noch allgemein ge*

bräunlichen ©ubfeUien fmb bie unbequemften, bie eS in ber SBelt giebt. ©ie

fmb für AHeS anbere eher eingerichtet als für anhaltenbeS ©ifcen. ©ie be*

lapigen nicht nur ben ©djüler , fonbern fie atoingen ihn gerabe^u
,
Äörper*

haltungen einzunehmen, bie ben Organismus bauernb fchäbigen müffen, unb

fceranlaffen ihn 31t jener Unruhe, bie als oertoerflicheS „9?icht ftifle ftfeen fön*

nen" oon unoerpänbigen Lehrern mit geuer unb ©chtoert bepraft toirb,

toährenb fte boeb nur eine natürliche föeaction gegen bie unpaffenbe ©ifePäcbe

unb gegen bie ^übernatürliche c^i^^altung überhaupt auSbrücft. 2ßir, bie

toir auch auf folcher ©dmlbanf gefeffen fyahtn, ohne glücflicter Seife fur3*

fichtig, engbrüpig unb fchief getoorben $u fein, bürfen nicht oergeffen, bei

einem toie großen ^ßrocentfafc unferer 2ftitfchüler jene Uebel eingetreten fmb.

£er ©taat muß ftch enbltch mit Abfdjaffung biefer ©dmlmißPanbe befaffen,

ba ihm in ftolge berfelben, toie jebe Aushebung betoeip, fo unb fo Diel s45ro*

cent feiner Angehörigen für ben SDiilitärbienp oerloren gehen, fo baß er felbft

in feiner Sehrfälngfeit unb §eereSma<ht gefdjäbigt toirb.

Als 3)eutfchlanb am Anfang biefeS OahrljunbertS unter bem Oocbe

Napoleons feuf^te, ba trat $um erften üttale feit langer 3C^ toieber bie

ftorberung auf, ein „Volf in UBaffen" ^cr^uftetlcn, um bie Änechtfdjaft ab*

^ufchütteln, unb eS fam baS turnen in Auffchtoung, um bie SBaffenfahigfeit

ber Sugenb $u fräftigen. 2)aS Junten ip eine gute, ^ctlfamc $örperübung,
nur barf man nidjt oergeffen, baß ber ©chtoerpunet berfelben, in ben fogenannten

Freiübungen liegt, toelche alle 2)?uSfeln bcS Körpers umfaffen foflen; einfei*

tige Hebung bringt toenig yhtfcen unb übermäßig anftrengenbe Äraftpücfe,

auf toelche oon unoerpänbigen Üurnfanatifern ber §aupttoerth gelegt toirb,

fönnen unter Umpänben fogar höd^p oerberblich »erben. 2)aS turnen,
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richtig gehanbfjabt unb täglich betrieben, follte obligatorifch nicht nur in Knaben*,

fontern auch in SRäbchenfcljulen eingeführt »erben; in lefcteren müffe es

natürlich in angemeffener SBeife motifteirt unb et»a vom r>ier= zehnten ober

fünfzehnten 3ahre an burdj eine „»eibliche §auSgtymnaflif" abgelöfr »erben.

§at auf biefe SBetfc ber ©taat burd) $erfteüung gefunber ©cbulräume

unb vernünftigen Turnunterricht nicht birect jur Kräftigung ber Ougenb bei*

getragen
, fo fofl er nebenbei nod) einen inbirecten Seg einfchlagen , burefy

Einführung ber ©efunbheitSlehre als UnterrichtSgegenftanb in aflen ©acuten.

Wicht nur innerhalb beS ©chulgebäubeS ifi für baS SBohlfein beS ©chutfinbeS

gu Jorgen, fonbern baffelbe fofl auch barüBer unterrichtet »erben, »ie es

außerhalb ber ©djule ftch Z" Benehmen hat um feine ©efunbheit zu erhalten

unb gu fraftigen. (SS ifl falfdj , biefe ©orge lebiglicb. ber gamilie 3U über*

taffen. ©elbft »enn bie (Sttern üBer bie 33orfchriften ber $Vgieine untere

rietet finb — unb vorläufig ftnb bie« bie »enigßen — fo haben fic boefy

meift leine £eit, biefelben ben Kinbern grünblich einzuprägen unb jcbenfaflS

nicht bie Sftadjt , bie Kinber 3U fteter S3efolgung berfelBen anzuhalten. §at
baS ©chulfinb aBer burd) einen verftänbigen Unterricht in ber @efunbheitS=

lehre , verbunben mit bem 3ßoth»enbigften aus Anatomie unb ^bnfioiogic,

einfehen gelernt, baß eS in feinem eigenen üntcreffe liegt, fo unb fo ju leBen,

bann wirb eS auS freien ©tütfen baS thun, »aS man fonjt auf feine SBeife

hätte von ihm erz»ingen fönnen. 2>ie ©efunbheitSlehre fofl jeboch nicht 3U

ben Bisherigen SDiScibtinen noch hinaufommen, benn baS ©chulfinb ifi Bereits

mit Arbeiten überreichlich verfemen, fonbern anbere Unterrid)tSgegenftänbe

foflen ibr ^lafc machen unb als unzeitgemäß auSgefonbert »erben. $5ie

Kunft gefunb 3U fein, ift jebem 9ttenfchen 3U lernen noth»enbig, aber Kennt«

uiß ber 2)etaitS egvvtifdjer, afftyrifther, verftfdjer ©cfdnchte unb ©etoanbtheit

in ben djarafteriftifchen 9tebe»enbungen ber lateinifchen unb griednfehen

©brache finb heutzutage tfuruSartifel. Unb auch ben Räbchen ift Kenntnis

ber htyflieinifdjen Sorfchriften taufenbmal nü^ltcbcr unb noth»enbiger als bie

^ahigfeit, franzöftfeh u*b englifch 3U barliren, von ber bie Stteißen boch nie*

malS in ihrem £eben vraftifchen ©ebraudj machen.

Om SluSlanb ift man fteflemvetfe in ber ©chutreform fchon mit gutem

$eifviel vorangegangen. 9llS vor furzem \xf£eu»arben eine 3D?äba>enfchule

nach altem ©chema errichtet »erben foflte, legten h^egen 150 Merzte

proteft ein, inbem fte ftch ntit einer Petition an ben bortigen ©emeinterath

»cnbeten unb benfelben erfuchten, ©efunbheitSlehre im 3ufammenhange mit

^höfiologie, £>auS»irthfthaftSlehre un*> GrrziehungSlehre als UnterrichtSgcgen*

ftänbe einzuführen. GsS gefchah unb biefem ©eifbiel folgten Utrecht, 3>ort;

recht, Slmjterbam, ©röningen, Rintheim, fo tag terUmfch»ung jum Efferen
tort völlig geftchert erfcheint.

Vielleicht, vielleicht Bricht auch oei ung m maßgebenben greifen bie ver*

ftanttge Unflat ftch 93alm, tag in ber SBahl ber UnterrtcbtSgegcnftänbe noth*

»enbig eine zeitgemäße Reform eintreten muß. Unfere ©chuleinrichtungen

erinnern noch aflzufchr an bie Ouefle ber fie urfbrünglich entflammt ftut, an
tie alte ÜRönchSfchule. 9iur baS (Sinvfrovfen von Kenntniffen hat man im
^litge, nicht bie luSBiltung beS ganzen 3J?enfchen. ^ie ©chute ift nicht bazu
ta, um Philologen zu Bilten, fonbern fte fofl bie gemeinfarae ©ruublage für

alle SöerufSarten aBgeben. (5rft bann, »enn fie tiefen ihren 3tocd erfüllt,

jetem einen ©diafc mitzugeben fürs vraftifche £eben, tann erft »irb taS

clafftfche SBort bei uns $üx Wahrheit: Non scholae, sed vitae diseimus.
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(Sine regere £hätigfeit al« in ©chutjachen hat bie §ttgieine jüngft in

©achen ber Nahrung«* unb ©enugmittelfälfc&ung entfaltet, tfefetere ^atte

ganj plöfclich einen ungeahnten Hufjcbtoung genommen, fobatb bie gortjdjritte

ber S^emie in »eiteren Ärcijen befannt »urben, unb erftreefte fidj auf fo

umfangreiche ©ebiete, bag [chlieglidj bie Nahrung«* unb ©enugmittel, fo»ie

anbere im §anbel baufia, öorfommenbe (Stoffe, faft [ämmtlich auf mehr ober

minber roffinirtc , mehr ober minber gefunbheit«fchäbltche Jffieife terfälfeht

»urben. fca nun ba« publicum biefe Stoffe roch nidtt ftet« auf ihre (Scbt»

beit hin prüfen fann, fonbern fie in gutem (glauben annimmt unb ;u feinem

©^aben oerBraucht , fo toar e« in ber Xfyat bie höchffe &eit , baß h^r oon

©taat«»egen eingefchritten »urbe. 2)och geflieht teuere« immer noch nicht

-allfeitig unb energifch genug im 93erhättnig ju ber ©emeingefährlicbfeit foteher

gälfdjungen. $>offen mir inbeg, bag \j\tt ba« 9teich«gefunbheit«amt, »eiche«

auf biefem ©ebiete befonber« thätig ju »erben fcheint, »eitere Abhülfe

fchaffen »irb. $>at man auch »on fetner £hätigfeit noch nicht oiet gehört, fo

muß man bebenfen, »ie jung biefe Sehörbe ijt, unb h°ffen,
fea6 tt>cnn fie M

er(t gehörig confotibirt haben »irb, fie ihren 2Btrfung«frei« ju immer »ei*

terem Umfange au«behnen »irb. 2öie e« fcheint iß man auch fon ft auf *tm
richtigen 2Bege , inbem ßäbttfehe ,

jener Zentral bebort e ;u fuborbinirenbe,

©efunbheit«ämter errichtet »erben, »eld>e natürlich in oiel intenftoerer SBeife

für ba« SBoht einer jeben ©tabtgemeinbe forgen tonnen.

(Sin fteter ©tief auf ba« &u«lanb, namentlich auf bie högieinifeben Ein-

richtungen (Snglanb« unb §oflanb«
, bürftc oon nicht geringem duften fein,

inbem er un« erfennen lägt, »ie fe^r »ir noch auf ^^gieinifc^em ©ebiet

hinter ben genannten ?änbern jurürfftehen. 2)iefc (Srfenntnig »irb un«

hoffentlich $u felbfifiänbigem Stfachfrrcben anfpornen. 3toar aud> un5 m
ieutfchtanb ifl ein Umfch»ung jum S3efferen nicht $u oerfennen. ©täbte

»ie Peinig, 33remen, granffurt, München, arbeiten rüftig an Reinigung be«

23oben«, $3erbefferung ber ©tabtluft unb SSefdjaffung guten £rinf»affer«;

»0 neue ©tabtthetle entfteben, »erben fie mit hhöieintfcher plamnägigfeit

angelegt; ba fieht man breite ©tragen mit 23aumafleen unb freien pläfcen,

mit Vorgärten, s-8alcon« unb 33eranben; ber £anb»irth baut für fein SMeh

gefunbe, luftige ©tätle unb in ben joologifdjen ©arten baut man ben ©iraffen

unb (Slephanten ^Jaläfxe. Hber »ie tiel ift anbererfeit« noch $u thun unb $u

beffern!
H

J?ach immer hauß ein groger %\)tii be« Proletariat« in gefunbheit«*

fdjäblichen, engen, büßern fohlen, unb noch immer »erben neue 2Bol)nungen

nach ben alten ungefunben ^rineipien gebaut. Wodj immer bejebäftigt ter

gabrüherr feine Arbeiter, ber Kaufmann fein Pabenperfonal, ber (Staat feine

^Beamten in 2lrbeit«localen, »eiche langfam aber fidler bie ©efunbheit unter*

graben. Äuq, noch immer iß bie Ueberjeugung nicht allgemein ge»orben,

bag 33ol?«gefunbhett ittationatreicbthnnt bebeutet. $at man bie«

erft in höberen »ie nieberen greifen etngefeben unb beginnt bemgemag 3U

hanbeln, bann »irb bie fogenannte feciale 5ra9e ihrcr ^öfung ein gute«

(Stücf näher gebracht »erben, bie ^erlujie, »eiche ba« 2?olf an feiner Arbeit«*

unb 2Behrfähigteit erleibet, »erben allmälig »egfallen, ber ©taat »irb an

aflaebt unb 955ohlflanb junehmen unb babei feinen »ahren immer

mehr erfüllen, ber ba ift, ben ©taat«angehörigen ben 3Beg $u ebnen, auf

bem fie alle oormärt« fommen möchten: ben 2Beg aum ©tücf!
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Srjäbiung toon 91. «fcatm.

(®*ln§.)

„3d> flofy, id) weife ntc^t woljtn", fufyr bie Sterbenbe fort. 0d> trän*

bette in eine große Statt unb tyabe biel junger unb $älte auSgcftanben.

2>ann fagte mir Oemanb, id) müffe fierben unb id} feinte mi$ banad> nad>

#aufe 3U geljen unb ju (Suren ftüßen 3u fterben. Od? wanberte in Stegen

unb $älte, unb als id} Ijier oer'ä §au« fam, fürchtete id) mid) aud). 2)a

ftanb ia> oor beut ftenfter unb fal; ba« fyeOe 2id)t unb bann würbe mir fcfyr

fatedft . .

"

9Jtetneä $atcrä $Ijräneu fielen wie ein »armer biegen auf ifyr Slngefidjt.

„(5r will wiebertommen, Ormgarb, unb 2)idj fyeiratfyen, aber glaube tynt

uidjt, benn midj liebt er, mid) oerlotfte er . .
."

2ftein Stotcr fonnte nidjt mefyr an fidj galten.

„335er war ber Sdmrfe ? 2Ber oerfüfyrte 2)id> ?" fragte er.

©ie fdjien Um nid)t boren, fonbern fbrad) Wetter gu mir

:

„GHaube iljm nietet, Örmgarb", ftiefe fte mit äußerfier ßraftanftrengung.

Ijeroor. „3)idj Witt er ^etratfyen unb bajfetbe oerfprad) er mir."

„2Bar Slrno oon ^afylen ber ©dmrte?" fragte mein $ater.

$ale$fa Ijörte ben tarnen, ifyr ©efidjt flammte, ifyre klugen traten fyertor.

„$lrno", fagte fte; weiter aber fonnte fte ntdjt fpredjen, fte fanf mit

einem $uftenanfaü* gurütf unb fließ ifyre legten ©eufjer au«.

„Slljo 2lrno oon ^a^len war ber $erfül;rer", febric mein Später. „iDcoge

@ott ifyu ftrafen für ba$, wa$ er meinem armen Äinbe getfyan l;at! 25er

23erräu)er — ber $eud)ler, ftd) ben ©djein $u geben, alä ob er 5Didj liebte

unb fte $u betrügen! Gr fofl ftd) mit feinem £eben für biefen ©treidj oer*

antworten."

3$ eilte auf meinen SSater ju unb faßte Um am Ärme.

„£u t^uft tym Unrefy, ^a»a", rief td>. „6ie &at Slrno nity beföulbigt."

ÜKein $ater aber ftanb flolj aufgeridjtet unb tyielt bie $anb ber lobten

in ber feinigen.

,4$aljlen mar e8", behauptete er. „$ein Unterer gab »or, 2)id) ju Itcben.

©ie nannte an ber ©djweUe be$ £obe$ feinen Tanten. (Sr fyat fte erjl »er*

leitet, mit ihm ju entfliegen; nun wirb er ^urüdfommen unb X^id) ^eirat^en

wellen, um 2)eine$ Srbe« willen. $er glu^ ber ?ebenben unb lobten wirb

auf Xix ru^en, -Ormgarb, wenn 2)u i^m not^ $)ein O^r lei^fl. ©ie^ biefed

bleiche ®eft^t unb ^affe i^n!"

„Vergeben« bat unb weinte ic^, ©erttya; mein 53ater wollte mic^ ntdjt

tjören."

„®ieb i^m wenigftenö baö 9iec^t jebeö ?lngeflagten", fagte idj; „gefiatte

i^m ftd) 3
u oertfyeibigen ?"

,,2)a« wiü ic^", üerfefcte er ru^ig. „
s^ie glaubt icfy, ba§ baö arme icinb

geflogen fei. Wit Sntbörung ^abc \6) ben ©ebanfen oon mir gewiefen, ba§
mein 9?effe ober SDein Verlobter fte binweg getodt tyaben fönne. giebt
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nur tiefe £mi — 2lrno unt Wobert. Wach ihrem eigenen ©eftäutniffe war

e$ einer ton tiefen, ter fic nieterträgt 19 betrog, Sie nannte Slrno unt ich

fagc, er war e3. Och will an ©eite fdjreiben, aber wenn ter Warne, teffeu

Warnen fie nannte, auch feine Sdmltloftgfeit befebwört, fo werte ich ihm todj

nicht glauben, tenn ein fol&er 93öjeroidjt fchwört auch falfd}. (Sr wirt ten*

fen, fie fei tott unt fonne nicht mehr reten unt Wtemanb fönne i^n weiter

befestigen, wenn er leugne; aber e$ fott ihm nidjts fyelfen."

„SlÜe $erfuche, ihn 3U befdywidjtigen , waren tergeblid). (Sr febrieb

S3riefe an 5trno unt Robert. £ie Antwort te$ tfefcteren fam guerft, fte ent*

hielt eine entfefnetene 5(bleugnung, $lrno braute feine (Srwieteruug perfönlich.

%n tem Jage, wo SHalcSfa unter ter alten (£t)preffe auf tem griet^ofe be*

graben wurte, traf er ein. 9ld>, SSert^a, nie werte ich tie furchtbare Scene

te« 2Bieterfeljcn$ »ergeffen. ÜRein $ater wollte in unferem §aufe nicht mit

ihm frrechen, er mußt mit ihm an SSaleSfaS ©rab gefeit unt ich, ta«

Schlimmfk befürebtent , folgte ilmen auf tem ftujje nach- SWeine« 35ater«

3orn war olme ©rengen; er befa^uttigte Hrno, 33a(eö!a au$ ihrer §eimat

fertgelotft unt fie tcrfüfirt unt betrogen gu haben. (Sr fagte ihm, ter glucb

tc# Rimmels werte auf ten Verführer ter Unfchult faflen. Wie jolle er

mehr ten ©etanfen liegen, mid) bmatfyen gU tonnen; ton tiefer Stunte an

feien wir auf immer gefdjieten.

3)ann, als mein Später feinem 3ornc ^en ^auf Raffen ^attc, antwor*

tete ihm 2lruo. (Sr blidte fo etel unt aufridjtig auf und, wie hätte id) an

i^m zweifeln tonnen? (Sr erhob feine fechte 3um ,£>immel unt fdmwr, taß

er unfdmltig fei."

„©tauben (Sie mir jefct ?" fragte er meinen $ater.

„Wein", antwortete tiefer. „2?ale$fa flagt Sie an. Ohr Warne war taä

lefcte Söort ter Sterbenben.*'

(Srbleichent fchüttelte 2lrno ten Äopf.

„§err Sernerf", fagte er, „ich haDC m ^x ton 3hnen mehr bieten

laffen, als mir irgent ein Sterblicher bieten türfte. Och hapc ebenfo meine

fehler, als wintere, aber mit einer £üge habe ich meine £it*pen nie befutelt

unt ich wieterhote Olmen, tafc id> fdmlcloS bin. Seittem ich -3hre Tochter

fah unt lieben lernte, habe ich feinem ©etanfen an ein antercä 2Beib SRaum
gegeben, tie gange SÖelt war mir leer ohne fie. Sie fyabtn mich m grau»

famer Sßeije falfch beurteilt. Och bin fo ftolg wie Sie, $err SBerned. $ier,

am ©rabe ter unglürflichen $ale$fa, wieterhole ich cic $erftcberung meiner

oöaigett Unfchult. ©ollen (Sie nun Ohre Sorte gegen mich gurüdnelmien?"

„Wein, nie !" erwietertc mein Steter.

„60 müffen wir einanter fremt bleiben, bis (Sie eS tlmn, $err 2Ber*

ned", erflarte Slrno. 2)ann wentete er ftch $u mir. „Ormgart", fagte er

mit bebenter Stimme, „Sie glauben an meine Unfchult, ich f?he e$ an

Ohrem ©cficht. Geh werte Olmen ta« ©elübte ter Sreue halten, bi« Sie

felbft mich teffen cntlaffen."

iVicui 3?atcr gog mich ergrimmt liinweg.

„5^aö arme tottc $int warnte und, ta§ Sie gurüdfommen unt Orm*
gart gu heirathen wiinfehen würten", fpradj er; „aber eö feil nicht gefchehen.

Srmgart \\t mir ftet« eine gehorfamc Xochter gewefen unt ich »erbiete ihr,

in Ohrer ©egenwart, weitere 33ejtehungen mit Olmen 3U erhalten unt au

eine Skrbintung mit Olmen gu tenfen."

„Wur ton ihren l'it^en werte üb meine (Sntlaffung annehmen", erflarte
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Brno ftolj. „£eben ©ie Wofyl, §err SBernecf! (£$ wirb einft ber £ag fom«
men, an wetdjem (Sie mir ©credtjtigfeit gewahren werben."

(Er Begab fidS Ijinmeg unb mein 33ater fyat i^n fettbem nicfyt wieber*

gefefyen. £)ie8 ift nun jwet Oafyre fyer. 2Bie wirb eö nocb enben, 33ertba?

Odj weig, bafc er unfdmlbig ijt, aber mein $ater wirb e« nie glauben. 9£ie

barf in beffen ©egenwart feiniRame au«gefr>rocben werben, fo tief ift meine«

Katers ©roll unb §a§. (Sr bleibt fcft babei, ba§ Brno 33ale3fa« STob ©err

fdmlbet $abe. Odj »erbe i§n nie fyciratyen fönnen, wenn audj feine Un«
fdmlb mir Har ift wie ber Sag. 2ttein SSater mürbe mir fluten. $ie (Sr*

innerung an $ale«fa ift itym über BÜeS treuer. Bm £age ifyreS 93egrab*

niffeä fammetten mir alle ©egenjtänbe, bie ifyr gehört Ratten unb brauten

fte in baö 3"nmer r in weigern fte ftarb 2)ann fügte er ba$ weiße &iffcn,

auf weigern il)r Äobf gelegen Ijatte, ©erfglog bie Xtyür unb warf ben

Sglüffel in ben ©ee. ßr fonnte e« nic^t ertragen, auf iljr S3itt> $u blirfen, ba$
jgöne junge ©eftebt machte ilm ftets wafynftnnig cor Sdmterj unb 3ButIj.

2)e«ljalb nafym ig e« weg, al$ er einft abtoefenb mar unb er fyat feiner nigt

metyr ermähnt."

iß eine feltfame, traurige ©efgigte", fagte ig, al6 3rmgarb geen»

bigt Ijatte.

„(Sie fmb 23eibe fo ftolj", fuljr Ormgarb fgmerjtig bemegt fort, „metn

$ater in feiner, wie er fagt geregten (Sntrüftung, mein Verlobter im ©efütyl

feiner ©gulblofigfeit. Sie werben ftg nie wieber treffen unb {©regen, unb

mein £er3 wirb brechen gwifgen biefen feinbfeligen ©emütljern."

„Bber Srmgarb, wenn (Sie ©on feiner (Sgutbloftgfeit überjeugt ftnb,

fyaben Sie bog aug bie fjregeit, ftg mit tym 3U ©ermälen, fobalb Sie

münbig geworben fmb/'

„9cein", ©erfefcte fte, „nigt gegen ben SBiÜen meinet 33ater$. 3g will

unb mag ba$ nigt. ©efyorjam gegen ben 35ater ift mir eine fyeilige ^fligt.

(Sin«* nur tbat ig, melgeö ig meinem £reuegelübbe fdmlbig ju fein glaubte,

id) fgrieb ifym, bag ig ©Ott feiner oöfligen Unft^ulb überzeugt fei unb ibm

treu bleiben würbe. Einmal jä^rlid;, am CHjriftabenb, febreibt er mir unb

einmal, an meinem ©eburtStage, fe^e id> i^n auf einige ^Dcinuten.
'

„Unb ba« ift baö ©e^eimnijj be« ^ol?len SBaum« unb be« oerlorenen

^Irmbanbe« ?" fagte icb.

„3a, 33ert^a , wir bürfen nietyt wagen, bie foft ober SBoten für unfern

^riefwed^fel ju benufcen unb fo nennen wir jenen fyoljlen 33aumftumpf unfer

^ßoftamt. Bit meinem legten Ocburt^tage fa^ id) Brno auf aeim Minuten,

er falj fo frauf unb ©ergrämt au«. Bd>, SBert^a, waö foll barau« wedb

werben ?'

£>a$ 2Bei^nat^töfeft rürfte wieber ^cran unb am baranf fol^enben fieben*

ten Oanuar erreid)te Srmgarb i^r einunb^wangigftee 3a^r. 9^od) ein Oa^r

mefyr unb baö groge Vermögen entfdjlüpfte für immer i^ren $dnbcn. 9fid)t

biefen 3>erluft allein beflagte icb, fonbern ©iel me^r ned) i^re fd)Winbenbe

3ugenb unb ©ebönbeit , ifyr ©erloreneö ^eben unb i^re glüdlofe £iebc. Ocb

fonnte ben ©cbanfen nid)t ertragen, bag il^r gange« ?eben in foleber l;off-

nungglofen SBeifc ©ergeben follte. Bber wie war ifym eine beffere SBenbung

3U geben? $ättc icb nur ba« ©e^eimni§ ber gluckt ^aleöfa« ergrünben Ion»

nen. 2)ocb wie foüte mir gelingen, an weigern Mc gefebeitert wiren? 2Bcnn

Ptcbe SBunber t^un fonnte, bann ©ermoebte id» ©icl; im bejten ftafle ta©bte

ig inbeg bod) im Dunfein.
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Sine« 9ttorgene ging ich luietcr in bte SKuuttelfammer , in toclcber

3$aleSfa3 Porträt lehnte, ich nahm ba8 99ilb in meine $änbe unb Stufte mit

Onntgfeit in bie fdjönen traurigen 3üge.

„2Benn 2)u {brechen fönnteP", flüfterte ich, „menn 2)u ben fc^toa^en

2 hatten oon OrmgarbS £eben ju fcheuchen oermöchtep!"

$n bemfelfren Sage febien ber ®ut^err burd) einen Brief in ungetoöhn»

Itc^e Aufregung oerfefct $u werben.

„Ormgarb"
, rief er , „hier ift ein 23rief »on SKofrert. Gr fommt auf

Urlaub, Sich $u, bafe 3immcr für ^n in ©ereitf^aft gefefct toerben."

$>err Sernerf febien fefyv erfreut $u fein.

freuen Sie ft<h, bafe 3^r Goupn tommt, Ormgarb?" fragte ich fte

am Äbenb be« £age«.

„3cb roetfj e« nicht", ertoieberte fte. „3ch bin mir barüber nitfct flar."

„©lauben Sie, oergeihen Sie mir biefe ftrage? glauben Sie, bafe er e$

getoefen fein fönnte, ber Salefifa inö Unglüd braute?"

„Bertha, baä roeig ©ott aflein. Giner ip ber Sdmlbtge, mein ©elieb*

ter toar e« nicht unb mein S3ater bebautet, Robert fei e$ nicht getoefen. Odj

toage nicht ju entfebeiben."

„Slber toie benfen Sie über ihn?"

„Offen gefaßt, ich fe^e nicht, toie er biefe fernere Sdmlb hätte auf pdj

laben fönnen. $ber %mo mar e8 nicht. (£ttoa$ üBcitcrcö fann iä> nicht

fagen."

3<h oermochte mir nach bem ©ifi^erigen nod) feine beftimmte Meinung
gu bitben unb crmartete mit Spannung ba« kommen Robert«. Sein erfter

perfönlicher (Sinbrud auf mich fprad) 311 feinen ©unften. (5r mar eine

fdjlanfe OfpcierGgepalt oon gemanbter Haltung unb fyübfdjem ©eftcht. (Sr

hatte ein forglojefi tfä'djeln an ftd? unb fpracfy feljr lebhaft, ©egen mich jeigte

er fid) balb corbial.

„3dj fühle mich mie ein glüdlidjer Schulfnabe, ber in bte Serien fommt,

£)nfcl", fagte er. „SBetch ein fd>öne$ SBepfethum ^aft £u ^ier?"

„GS haftet ein Statten barauf, ber mein £eben oerbüftert hat, Robert",

oerfefete ber ©utöherr.

2>a« ©epebt beö jungen SDfanne« tturbe fe^r crnP, er toecbfelte fogleich

bie Tonart.

„Sirme Skleäfa", fagte er. „2öie fchredlicb mar eö? 3d> oermuthe, Sie

haben noch feinen Singerjeig, Onfet?"

„£) ic^ toei§, toer eö tfyat", entgegnete ber ©utö^err mit aufflammen«

bem ©roll. „$lber ermähne ben ©egenftanb nid^t »ieberf 9?obert, id) bin in

biefem ^unete fefyr crnfi^aft. ip mir unerträglich baran erinnert ju

merben."

Wlix fa^ien e^ al« ob ber junge üftann nur ju fefjr geneigt fei, ju ge*

Ijordjen. 9Bir »erbrachten ben er^cn Äbenb nac^ feinem Gintreffen fo ange*

ne^m atö möglich. ?lm nächflen borgen, mährenb ber junge Officier 3rm-
garb beim ,3eichnen Beobachtete, fagte er »löfctich:

„SBenn Sie nicht« bagegen haben, (Eoufme, möchte ich ^^1 ^Baleöfaö

©rab befuchen. SBotlen Sie unb graulein $alm mich begleiten?"

„Oa, ich &m tagu bereit", ertoieberte pe emft.

SEBir gingen. &9 mar ein angenehmer 2Beg bureb ben fommerlichen

SBatb. 2)ie Sonne festen toorm, taufenb 53ögc( fangen unb 3toitfcherten in

ben 3^eigen unb ber Seppich milber ©lumen unter unferen Süßen prangte
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in üofler Schönheit. Robert unterhielt ft<h rc%enb be$ gangen SBegeS mit

Ormgarb über 2$ale«fa. Einmal blieb er unter einem großen iBaume flehen.

„Sagen Sie mir, G^uftne", fpracb er, ^at ber Dnfel einen 2?ertad)t auf

Üxxio ©on Rahlen geworfen?"

„(Sr befdmlbigt ihn in ber ungerechteren SBeife", entgegnete fie, „unb
au$ biefem ©runte hat er aüen $$erfel)r gtotfc^en un$ unb it)m abgebrochen.

Och ^alte ihn für oöflig unfdmlbtg."

„Och auch", ©erfefcte Robert rafdj. „Och wette um eine Million , baß

Rahlen fo etwa« nicht thun tonnte. Slbcr, Ormgarb, »er fönnte beim ber

Sdmlbige fein?'

Sie erhob ihr fchöneS Slntlifc gum §immel.
,,©ott weiß e«", ©erfefcte fic tiefernfi. „On einem anbern geben, trenn

nicht in biejem, »erben mir e« erfahren."

„3a toohl, ja mohl", betätigte Robert mit Gifer.

Sßjir erreichten ben fleinen, ftiüen gricthof. On einer Grefe, wo ba«

©raä am bidjteften wuch$, mar baä ©rab oon 93ale$fa 39ruhn unter einer

alten riefigen Etjbreffe; ein
fdeicht eö, toeißcä $reug erhob ftd> auf bemfelbcn.

Robert ftanb an bem ©rabe einige Minuten in tiefem Schweigen, ©ein ©c*
ficht mar bleich oor S3emegung.

„kirnte SalcSta", Jagte er bebauernb; mit alT ihrer Schönheit, ihrem

2Bifc, ihrer gangen liebenöwürbig fetteren SEBeife, ein fo fläglid)c$ (Snbe gu

nehmen!"

SD3ir ©ermeilten noch einige 3eit un *> *Ü hinTOCSßm8cn na^m Robert

einige $>alme SöanbgraS oom ©rabe.

„Och min bieS gur Erinnerung aufbewahren", fagte er.

UntermegS fragte er Ormgarb , ob fic glaube , baß ihr 5>atcr (ich mit

2lrno oon Rahlen je oerföhnen merbe.

„(Sr mirb e« nicht thun", ermieberte Ormgarb. „(5hcr fönnte man er*

»arten
,
baß bie Sterne ©om §immel faden , als baß mein SJater feinen

Sinn ä'nbert."

„2)er Gimmel gebe c$!" benterfie Robert unb e$ fam mir in ben Sinn,

baß biefer 2Bunfc© eigentlich fehr gweibeutiger SKatur mar.

SBießeicht um un$ gu erheitern, wedjjelte ber junge äftann ben ©egen*

ftanb unferer Unterhaltung. 0<h beobad)tete ihn genau. (Sr fchien mit Onter*

effe un« feine gange 3eit gu mibmen, la$ mit uns, manbelte mit un« burch

gelb unb SBalb, fuhr uns au«; furg, er t^at Slfle«, um fich un$ gefällig gu

ermeifen. Ommer mar er guter £aune, heiter bi« gur £uf*igfeit unb uner-

müdlich flet« etwa« SlmüfanteS gu fagen ober gu thun.

9?achbem er fchon einige &t\t anmefenb mar, traf er mich eineG 9Wor*

genö allein im ©etoach$hau i
e > ^o Mi {m ©egriff mar, ein SBouquct für Orot*

garb gufammengufteflen. (Sr erbot fich, mir |)ülfe gu leifien.

„3)ie ©efchichte mit 33ale$fa war fdwerflich", fagte er ©löblich- Seitbem

ifl e8 fncr m ^Henhof bebeutenb anberö geworben. $aben Sie tiefen $errn
irno ton Rahlen fchon öfter gefehen, Jräulein §alm?"

Och ©erneinte.

„(S$ ift recht hart für ben 2ttann", fuhr Robert fort, „er thut mir leib,

benn er war für Ormgarb fehr eingenommen unb biefe liebte ihn. ©lauocn
Sie nicht, fträulein $alm, baß mein Onfel einmal noch nachgiebiger in tic»

fem ^unete merben mirb?"

,Xa9 glaube ich ifi feine #offnun<t tagu", ermieberte itfi.
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„Unb gleichwohl, »enn fic bi« gum fiebenten Sanuar nädjften 3ahre&
nicht ^cirat^ct, geht tiefe« glängenbe SBeft&thum für fte oerloren. Sie fürc^*

terlich für fie!"

,,©ie fcheint biefer Anficht burdjau« nicht gu fein", oerfefcte id). „2>er

23efifc reigt unb beunruhigt fic nid)t."

„(Sic ift aber ein eigent^ütnltc^ noble« unb uneigcnnüfcige« flfläbchen.

3d) mu§ geftehen, ba§ mich tiefe fhttftyt tiel fiarfer beunruhigen mürbe.

2D?ir ift ber ©ebanfe, tajj ba« ©ut an einen gremben übergeben foü, uner*

einer $aufe be« (Sc^tocigcnö fam Robert Serneef gang nahe an
mich heran -

„gräulein $alm", fagte er, „meine CEoufine febeint oiel Slnhänglichfeit

an ©ie gu hafon."

,,£a« ift toieber ein SBcrociö ihrer felbfllofen ©üte", oerfefote ich.

„Vielleicht ift e« fo, ©ie fc^cinen ihr gange« Vertrauen gu beftfcen. Sch-

molte , ba§ ©ie mir beiftehen."

„Sobei, §err Serneef?"

„Senn Ormgarb biß gum fiebenten Oanuar nicht ^ciratfyct, oerliert fic

Slüenhof. ©ic h^t 33aÜerftebt unb Tormann gurütfgetoiejen. Sollen ©ie

fic gu überreben fuchen, baß fic mid> heiratet?"

„Eaß fic ©ie heiratet?' toieberholte ich überrafct)t.

„2lber ©ie lieben boch Ormgarb gar nicht."

ft£, boch, ich tefo feh*. 3* habe fte ftet« geliebt unb e« nur nicht

gu fagen gemagt."

Snbcm ich *hn cmMicfte, fah ich, ta6 l"ne kippen gang bleich toaren

unb baß feine Sorte nicht gu bem $lu«brucfe feine« ©eficht« paßten.

,,Ö« mürbe nicht ben gcringften (Srfolg haken", entgegnet ich , „Orm*
garb mirb ber einzigen 8icBc ihre« S'eben« nie ungetreu merben."

„Slber benfen ©ie nur an ba« Vermögen, gräulein $>alm! (£« ift boch

außerft empfinblich für ein fo fdjöne«, talentoofle« unb oon Alflen benmnbcr*

te« Stäbchen, il;ren 93efifc 3U öerlieren."

(5r mar mir im (Sifcr biefer 9febe mieber fo nahe gefommen, baß fein

heißer 2lthem meine Sange (keifte unb mich 3
U brennen fchien. 3$ fchral

oor ihm mit inftinetioem SibermiÜen gurücf.

,,ß« thut mir leib, Ohncn nicht Reifen gu fönnen, $>err Serncd", fagte

ich- „3ch fann in biefer (Sache gar nicht« tlmn.

„Wun bann muß ich auMn ba« SRögliche oerfuchen", erflärte er. ,,9cicht«*

fceftomeniger »erbe ict) 3t)ncn ßtW banfbar fein, gräulein $alm", fügte er

lachenb hingu.

VI.

„Oebcr tropfen in einem SRegenfchauer hat feine eigene Jöeftintmung;

unb ift ton ber Vorfelmng gu feinem Vlatt ober §alm gefenbet." 3)iefc Sorte

hatte ich an emcm $crbftmorgcn eben unter eine 3c^nun8 gefchrieben, alfc

Robert Scrnect fich mir näherte unb über meine ©dmlter la«.

„©lauben ©ic baran r fragte er.

„3a, au« gangem ^ergen", ermieberte ich- „Manchmal führen bic

geringfügigen §anblungen gu großen golgen! Oebem ift fein ©chicffal

befhmmt." ^
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(5r ftanb einige Minuten fmnenb.

„3ch wünfehte", fagte er bann, „mein Schtcffal wäre, meine CEoufine

3um Slltar führen 3U fönnen. Och bin fo wahnfinnig in fie oerliebt, *aß

ich im Stanbe wäre, um ihretwillen etwa« Dejpcrate« gu tljjun."

3cb broljte ihm mit erhobener §ant.

,$üten «Sie ftdj, gremben ju oiel anjuoertrauen!" fagte ich, unb er lachte.

Später erinnerte ich mich an biefe Unterhaltung.

2ßäljrcnb bie >$tit oerging, nahm bie Unruhe be« ©ut«herrn crjic^tltc^

in gefhigertem 2J?aße 3U.

„9cur wenige SBochen noch", fagte er einft gu mir , „bann wirb meine

Softer eine« ber beften ©üter be« £anbe« vertieren. 2Ba« fotl ich mit ihr

anfangen? 3<h werbe noch barüber 3U ©runbe gehen."

Srmgarb erwähnte ben für fie beoorjlehenben $erluft be« großen 35er«

mögen« nie, aber fie würbe fyager unb bleich unb ein büftrer «Statten lag

in ihren fonfl fo ^errUa^ leudjtenten klugen. Oft, wenn ich in ihr 3immer
trat, fanb ich fie in $ brauen unb e« frfwcii, al« ob fie im Stillen 11c* eine

Hoffnung gehegt fyabe, bie nun nach unb nad) au« ihrer gequälten (Seele

fcfywanb.

Die bange Sorge be« ©ut«herrn würbe 3m* gieberbaftigteit, al« eine«

Sage« Robert au« bem nahen Stäbtcben gurüeffe^rte unb bei Difdje ge»

fpräch«weife mittheilte, er tyabe mit SBeftimmt^eit erfahren, baß fidj oor £ur«

3em fafi ad)t Sage lang ein $err Salberg bort aufgehalten unb fehr genau

nach allen SBerhältniffen oon Slllenhof erfunbigt habe.

„Da« ift ber SCRann, auf welchen ba« ©ut übergehen fod !" rief ber

@ut«herr au«. „(£r fann, wie e« fcheint, bie 3eit nicht erwarten, feine £ant
nach biefem Bestimm au«3ufrrecfen. Sftur noch fecb« Üöodjen"

, fügte er »er*

3weifetnb hin$u; „nur noch fech« SBochen unb ber SBürfel be« $erhängmfie«

wirb fallen/'

(Sine« Sttorgen« fah ich tcn ©ut«herm mit feinem Neffen ben §of oer«

laffen. S3eibe waren in ein ©efprädj oertieft unb ich wciß e«

gefchah, baß mich bei biefem 2lnblitf eine ahnung«oolIe Sorge um ürmgarb

ergriff. Diefe Ahnung beftatigte fich. (Stwa 3Wei Stunben fpäter, al« id>

mit Ürmgarb jufammen arbeitete, trat §err SZBernecf mit Robert ein.

„3ch freue mich, Dich tyex 3U pnben, mein Äint", begann ber ®ut«heor.

„Och möchte mit Dir fprcdjen. Dcein, bleiben Sie tyix, fträulein ^Bertha",

fagte er, al« ich mich jurütfgiehen wollte. „Sie ftnb eine treue greunbin

meiner Softer, Reifen Sie un« fie 3ur Vernunft 3U bringen."

(£r fuchte mit geftigfeit 3U (brechen, aber feine Stimme gitterte unb fein

gange« SBefen bebte oor innerer Bewegung.

„Srmgarb", fuhr er fort, „Du bift mein einige« $inb. 3dj h floe Dieb

ftet« mit großer £icbe umfaßt. Du warft mein Stolg unb meine Hoffnung,
D ich "nft a^ £>errin oon Bielenhof $u wiffen, war immer ber hödjfte SBunfcb

meine« Jeben«. Äinb, icb würbe einft in meiner erfkn £iebe bitter getaufd>t,

ich bin tief oerwunbet Worten, nun laffe mich Wcnigften« in ber Sicher»

fteüung deiner äufunft Sroft pnben."

Srmgarb »arf ftch ihm an bie 33ruft unb umfaßte ihn mit ihren Firmen.

„Du Weißt, $a»a, ich höbe Dich ftet« treu geliebt unb bin Dir gehör«

fam gewefen", fagte fie.

„Sejjt fannft Du e« mir beweifen", unterbrach ihr 53ater fie rafdj.

„3ch würbe oor Kummer gerben, wenn i* Did> niebt al« meine ^acbfolcie»
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rin in $lflent)oj fä^c. Qu fannft aber nicbt in S3efi(j teffelben treten, »emt

Qu 2)ich nun nicht jum $eirathen cntfcbticfecft. 3)ie« Oat)r Ijafi 3)u jcr)on,

ju meinem großen 93ebauern, |»ei ber efceljten unb ehremoertheften üftanner

abge»iefen, ich Bringe £ir einen britten. Robert r)at mich gebeten, feine

SBetoerbung Bei Qxx ju unterftüfcen. Sr ift ein aufnötiger unb ehrenteerther

2ftann, er »irb 2)ich glücflicfy machen unb meine testen £eben«jahre »erben

bann in ^rieben »ergeben. Qu fagfl, ba§ Qu micr) lieBß unb mir ge^orjam

feifc 3eige e« jerjt, Ormgarb!"
2te ertjoB ibr Slntlitj 31t tem (einigen unb ü;rc 2d>cnl;cit , bie Schön«

heit be« ©eelenabel«, ber Äufrichtigfeit unb ©elBftaufOpferung, blentete mid>

einen 2lugenBlicf.

„Sätefl Qu mich jefet um mein ?eBen, ^ßapa", erroieberte fte gelaffcn,

,,fo würbe id? feinen SlugenBlicf jögern, e« Qix $u geben. Qu Befahlft mir,

auf meine £iebe ju oerjichten, bie mir bieSrbe nim$>immel machte, unb Q\x
3u (gefallen tt)at ieft e«. Od; ^abe Qxx ba« feierliche 93erfpred)en gegeBen,

rnic^ nic^t roiber deinen EBiflen $u »erheiraten unb ich »iß lieber in« ®rab

fkigen, at« bie« Serfprechen brechen. 2Rehr aber fann ich ©«IBft

um £)ir gehorfam ju fein, fann ich meinen £reufeh»ur nicht aufheBen unb

id> fann mich m *t feinem Spanne oerBinben, ben ich mc^* Ser|tel)e mich

nicht falfch", fuhr fie eifrig fort, al« fie Bemerfte, ba§ ihre« Sater« ©eficht

3orne«bletch mürbe, „ich »erbe 5lrno nicht heiraten, aBer ich Bin »on feiner

Unfdjulb überzeugt unb »erbe baö feierliche, Serfpreisen, ihm treu BleiBen $u

»oÜen, ungebrochen unb unBeflecft mit in bie anbere 333elt hinübernehmen.

'

2)e« ©ut«r)errn einjige ©egenäufjerung mar eine heftige Sermünfdmng,

»eiche fie fehaubern machte. 2>ann blieb er SKinuten lang in tüflerem

©ch»eigen fitzen.

Oetjt näherte ftd) Robert feiner (Souftne.

„Ormgarb", fagte er, „oertrauen <Sie mir. OA mill Sitte« thun, um
(sie glüeflich ju machen. Och »tfl Ofmen mein ganje« £eben toeihen. Qtn*

fen <5ie bod) an Ohre« Sater« graue £>aare, an feine lebenslange ®üte!

SDenfen Sie aud) an Ohr nufelofe« £eben, an ben Serluft Oh"« Sermögen«,

an 9?utrt unb ölenb, »eld)e Ohr ^cin im ©efolge hat; unb bann oergegen*

»artigen <5te fleh ba« ©lücf, »eiche« Ohr Oa hcroorrufen »ürbe."

Ormgarb fal) ftch einer ferneren Prüfung au«gefetjt, benn ber 3lu«brucf

ihre« Satcr« »urbe immer fler)enbcr. (Sr beugte fein »eijje« Jpaupt über fie.

„Och Bitte 2)ict) um Qt'mt 3"Pintmung, $inb!" fuhr er fort, „©ich

mich an, »ie alt unb fummerooü ich m«. Qu fannft meine legten Sage

erheitern unb fannfl mir innere 9fut)e oerfct)affen. ^ächelnb »erbe id) einfi

meine klugen fchließen, »enn ich unferm alten Söefifcthum (ehe.

eprich Qtin Oa, liebe« Äinb! SSeife meine einige SBitte nicht aurürf!"

Ohr Angefleht »urbe bleid). ©ie richtete fid) empor unb ftanb aufrecht

bor ihm.

„Od) fann nid)t, Sater", erflärte fie ; „ich muß mein @elübbe halten."

„2Ujo »eifen ©ie mich gurücf?" fragte Robert.

„Oa, entfetteten. Xa« hatten ^ e xm ^orau« »iffen fönnen",

antwortete Ormgarb.

„Om ©egentheil, ict) glaubte, bie Sünfche Oh«« Sater« hätten 3Had)t

über ©ie."

,$er ©ut«herr erhob ftch, *ktx feine ©lieber gitterten tergeftalt, tag er

gettc'thigt »ar, ftch an ber £ehne feine« ©effel« feftjuhalten.
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,,©ieb mir oöUige £larl?eit", fagte er. „Xxot$ meiner SBünfäe le^nft £n
e$ ab, überhaupt gu ijeiratfyen?"

„0^ mu§ eS ablehnen, $aba." -

„9cun, bann ift eben nicfytS meljr gu fagen. 2Rir toirb baS getoöljnrufre

<3<f)i<f(al eines Katers gu £tyeil, ber (ein J?inb aflgufefyr geliebt fyat. <3age

nidjts meljr, Robert, luer finb afle $ernunftSgrünbe fruchtlos."

Tic Unterrebung tourbe nun aufgehoben unb toir fühlten und aUe febr

unglücflidj. 3)er ©utsljerr tie§ feinen ©roll unb feine (Snrtäufdmna, febärfer

erlernten, als je guoor. (Sr fpradj taum nodj mit feiner Jodler unb roenn

er es tljat, fo gefdjalj eS in ber fünften Sßeife. Slflenfyof fyatte feinen ^eite»

ren Änftrid} Döing oerloren.

©o !am enbltdj baS SBei^nac^töf^ft toieber fyeran, baS traurigfte von
ter ©elt. $ennodj tooüte eS $err SBernetf in ber alten pomphaften SBeife

gefeiert feljen, obtootyl Ormgarb bagegen (Simoenbungen machte, bie jefcoeb

fruchtlos blieoen.

(So tam benn ber SBetynadjtSabenb in ber früheren feftüc^en Steife

Jjerbei. 04 ging in OrmgarbS 3immer- fa4 3
roar fe^r f^wegt, aber

au4 ijerrlidj au«. Oljr Älcib toar oon föftrer rofafarbener (Seibe, mit
eblen «Steinen reid> beiefct. (£in ^ßertentiatem in n)rem bunflen $aar gab
ü)r taS 3tnfe^en einer gürftin. <Sie läd^elte, als i4 eintrat.

„04 toerbe tyeut 9Ibenb ad' meinem ©lange £eben>oljl fagen, 33erttya",

lächelte fie. „3mei SBodjen ftäter teerte id) aufgehört fyaben, tie $>errfc$ertn

t>on Slllenfyof ju fein."

„(Soll ia) nia^t IjeutÄbent für «Sie gum^oflamt geljen?" fragte i4 mit

temfelben me^müt^igen £ä4eln.

„Oa , e« toirb baS lefcte Sftal fein. 04 »erbe meinem ©cliebten feine

greifyeit geben, ©elbft biefer 93rieftt?e4fel ifi nia^t rea^t; er mu§ ein Grnte

nehmen. 04 tym & f4«iben unb t4 »erbe tyit nid>t nneterfeljen."

,,2lber «Sie tootlten tym tod? Ofyr SBerfpredjen galten."'

„$tft, bis gu meinem £ote", enoieterte fie, unb in meiner erregten

^antafte erfaßten fie mir fo, als ob fie bereits bie Ärone für tiefe auf*

obferungSooKe £reue trage.

^ßlöfelid), als toir no4 mitten in beut toofylturdjtr-ärmten, füf? tuftenten

3immer ftanten, braufte ein heftiger <Sdmcc fturm gegen bic genfter unb taS

<Sa^uauben beS SöinbeS fd>icn baS alte §auS in feinen ©runtoeften ju

erfa^üttern.

„2Bel4' eine 9?aa>t!" fagte Ormgarb. „Sie »erben (Sie nur $u bem

SBaume fommen, S3ert^a?"

v04 toürte ge^cn unb toenn SSBinb unb Sa^nee topbelt fo ftarf lrären."

©ie 30g ben 33or^ang gur Seite unb blirfte fefeauemb ^inauS.

Robert toirb bod) nid^t über bie Söerge nad? $aufc gelten?' be»

merfte fie.

„(So ifi er auStoärtS ?" fragte id) betroffen.

„Oa, er ip naa> ber«Stabt gegangen, um für ben^apa ettoaS bringen*

bes ju beforgen. ÜÄein ^ater rietlj i^m, er möge einen (Sdjlittcn nehmen

unb auf ber (£fyauffee gurüd!c^ren, er aber meinte, bafj in einer fo frönen

fternfyeflen DJadjt ber 3«§»cg über bie 93erge entlang ein toa^reS Gntjüden

fei. Gr foüte um fünf Utyr fa^on toieter ba fein unb jetjt if^S Sieben."

2)ie (Si4«r^eit Roberts fümmerte mi4 in btefem ^lugenblirfe toenii3.

Qx fdjien mir gang ter 30?ann gu fein, ber felbft auf fidj Siebt geben fennte.
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2Btr gingen gufammen hinunter unt Onngart würbe fogleidj oon ten (Säften

umringt.

£>er ©utätyerr war, roie id) bemerfte, in großer 33angigfeit um SRobert.

©egen jebn Ur/r fam er $u mir unb fagte, er woÜe £eute nad) tfym au$*

fenten.

„(5$ mu| fi$ irgenb etwa« ereignet Ijaben", flüfterte er mir ju; „(äffen

©ie unfere (Säfte nid)t bemerfen, baß wir in Unruhe ftnb. OebenfaÜS aber

ift Robert etwa« jugeftofeen. (Sr foflte bod) l^icr (ein, um ten 23aH mit

Örmgarb gu eröffnen, kommen Sie mit mir, 9?ertr;a!"

3dj ging mit ü)m in bie (Sefinbeftube unb er [anbte oier 2Hann mit

fjacfeln unb §unben jum Sudjen au8. 2)iefe foflten auf ifjrem Söege jugleidj

ba« gorftyerfonat atarmiren unb gur Sftitwirfung oerantaffen, um womöglich

(Spuren t>on Robert auGfinbig 311 matten.

3d) oerfud>te eä, ben ©utö^erm 3U tröften.

@r iß mefleidjt titrd> irgenb etwaä in ber Statt gurüefge^atten wor*
ten", fagte id); aber fein Slntlifc oerbüfierte fid) nur nod) mefyr.

„Od) fürchte", fagte er, „eä ruljt fein Segen auf mir unb ten SDfeinigen."
s
iltö wir bie $auöflur »affirten, warf idj einen 5Micf auf tie große Ufyr;

es war gerate elf Ufyr. Odj fyatte nod) genügentc 3eit, naefy tem fyotjten

Söaum 3U eilen unb jurücfgufommen, betör bic große gefrtafel ter CEfyrift*

nadjt begann, bei wetdjer idj natürlich gegenwärtig fein mußte. 2)er ©ut3*
l)err war nad) bem (SefeUfdjaftfyimmer gurüefgegangen.

3cf> citte tafyer nacr) meinem eigenen 3immer, füllte midj in einen

großen Stjawt unt machte mich auf. 9?od) fyabe idj angufüljren oergeffen,

taß unter unferen ©aften auch wieter tte §erren oon 3?aflerfiett unt Tor-
mann waren, wekbe tieämat woljl meljr alä alte greunte te$ §aufe$ unt
weniger alä Bewerber um Ormgart gefommen waren. §err oon ÜBaflerftett

war ungewöhnlich freuntfd)aftlid) gegen mid) unt wenn idj tie SBafyrfyeit

fagen fofl, efi war für mid) in gewiffer SBejie^ung ein Opfer, ifyn unt tie

ftra^Ient^cflen, warmen unt Weiteren Öemädjer 3U oerlaffen, um fyinaufyu*

geljen in 95Hnt unt Sd)nee.

Sobalt id) au« tem §aufc trat, embfant id) tie gange gwdjterlidjfeit

ter 9cad)t. £er Sd)nee fiel tid)t unt ter 2Btnt faufte, als wenn er ta$
Unterfjte ju eberft teuren wollte. $urd) tte genfter ftrömte eine £ict)tmaffe

auf tie wette Sdmceflädje ^in. 2öenn tie SSMntftöße auf Momente auö»

festen, tonnte ia^ tte SDiufif im 35aÜfaat ^ören.

Od) fonnte nid)t fo rafa^ oorwärtö (freiten, wie id) gebadjt ^atte. (Snt*

ltd) jetod) erreid>te id^ Ormgart'« „^oftamt". 2)er Sturm fd)ütte(te tie

9iiefeneid)c, welche glcid)fam ta« 2)ad^ terfelben biltete, fo taß tie gewat?
tüjen tiefte frad)ten unt fnarften.

föafd) griff \6) in tie $>öl;lung, fant aber ten feitenen ©eutcl nicht

ror. ^ür einen Slugenblicf war icb^ beftürgt. SoÜte id) oljne tie fe^nfüa^tig

erwartete 5?otfd)aft I)cimfe^ren? 53iefleid)t war ter 33eutel tiefer hinunterge*

Ritten, taebte \d) unt fiedte meinen Slrm faft bi« gur Schulter in tie Öefj*
imng, welcbc, wie id) bemerfte, oiet tiefer war, als id) ur|>rüng(id) geglaubt

fyatte. fonnte ten (^runt terfelben nid)t erreichen. 3)ennoa> war tcb

entfd)Ioffen, ta« ^leußerfte aufzubieten. 3d) flieg auf einen Knorren teö

©auntfiumpfe«, um nod) tiefer greifen $u fönnen unt e« gelang mir, ten
3)oten 311 erreichen. 3(ber fo emfig id) auc^ juckte, ia^ fant feinen 53eutel.

Statt teffen War 3U meiner Ucberrafdmng ein fteine« ^ärfa^en tarin, welcbeö
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id) mit Sftülje ljerau«3og. (£« füllte fid) feud)t an unt fduen längere £c'\t

tarin gelegen 3U Ijaben. (£« mar mir in ter 2)unfelljeit nidjt mögltd), e«

genauer $u unterfudjen. 3d? Ijielt e« feft in metner $ant unb eilte gurücf.

93eoor id) in meinem 3immer meine naffen tfleiter ablegte, befaty id) ba«
<Päcfd)en genauer. (£« mar mit grünem SWotcr befdjlagen unb tyatte äugen*

fdjeinltd) fef;r lange in ber Saumljöfylung gelegen. (5« fyatte eine Sluffdjrift

unb al« id) e« an« £td)t fyielt, la« id} bie ©orte: „Sin meine geliebte greun«
bin unb (Sdjmefter ürmgarb SBernccf." 2>iefe 2Öorte roaren t>on jierücbjr

Sflabmenljant gefdjrieben.

2Ba« fyatte idj ba gefunten? 3d) fürdjtete midj, al« |ei e« etma« £eben*

'

te«. SRadjtem id) ba« JJätfdjen eingefdjloffen unb ijafiig meine Leitung ge*

medifelt batte, ging id) mieter hinunter, ba bereit« ta« 3c^en 3um Seginn
ber iafcl gegeben mar. SBäljrenb ber £afel magte idj Srmgart nidjt an3u-

feljen; e« fc&ien mir, al« moÜte bie £afcl gar nid)t enben.

Srft nad)tem bie angeheiterten ©äfk ftdj in ©rufcpen mieter nadj tem
SSaflraum oerfügt Ratten, trat id) $u Srmgarb.

„Sollen (Sic fogleidj mit in mein 3immer fommen, Ormgarb?" flüfterte

id) tyr ju.

3tyr ©efid)t mürbe tobtenbleid).

„§aben (Sie feinen 23rief für mid)?" fragte fie.

„Öd) fyabe etma« für (Sie gefunten, aber feinen ©rief", antwortete id).

Od) sitterte oor Aufregung unb fie faty midj mit (Staunen ön.

„kommen Sie, ÜBertlja", fagte fie unb mir gingen mit einanber.

511« mir mein 3immer erreufy Ijatten, übergab idj ifyr ta« ^aefet. Sie

(tie§ einen (5ntfefcen«fd)ret au«, al« fie bie §antfd)rift erblitfte.

S3ert^a, mo fyaben (Sie tie« gefunten?"

„Sluf tem ©runte ber 99auml)öl)lung."

,,£>ie« ift $ate«fa'« £>anb. (5« ift roie bie Stimme einer Xobtcn."

2Bir öffneten ba« ^Jädajen forgfältig, e« enthielt eine blonbe $aarlotfe,

einen s}5erlenring unb einen SSrief. Ormgarb öffnete ten S3rief.

S5>tr lafen 3ufammen:

„(beliebte Sdjtocfter! 3Bo merte id) fein, menn £u tiefe« lieft? 3a)

fennc ta« ©efyeimnifj 3)eine« ^ßoflamt« unb l)abe e«, mie ®u ftefyft, für miaV

benufct. 3m $)aufe magte id) meinen SBrief nidjt 3urütf3ulaffen, au« 3?e«

forgnijj, baß unfer teurer 33ater ifm pnten fönnte. (5r tarf jefct nichts ta*

ton etfa^ren. So fdjreibe id) I^ir tenn tiefe« unt bringe e« in $ein $cft«

amt in tie SBaumfyefyle. 2)a« näd^fte 2Wal, menn 3)u einen 53rief für 2)ei*

nen 5lrno ^ineintl;ufl, »irft £u e« pnten. 2Bo merbc im bann fein?

3rmgart, id) bin fo glüdlid) unb toa) fürdjte id) mic^. t barfp e« 2>cU

nein Später niebt fagen; er mirb e« fa^on fpäter erfahren. 53cma^re mein

@e^eimni§, 2>ein §er3 ift treu. -3d) oertraue £ir, Tu mirfl mi(^ nid)t oer*

ratzen. Robert ^at mir oerboten, irgenb Semantem SWitt^eilung 3U madien.

Robert liebt mia^ unt roifl, ta§ id) feine ö*au »ertc. Oa) ^abe e« ifyin Oer*

fpro^en unt frage mid) fclbft, ob jemal« ein ÜJfätdjen fo glürfliw ar al«

id)! Geb l;abe i^n geliebt, feittem ic^ i^n ^uerft fal). (Sr ip mein Abgott.

•3d) fönnte für ibn fterben, fo innig liebe id) il;n. G« tljat mir erft fo me^,

al« id> glaubte, er fyabe £id) lieb, aber er fagte mir, tafj ?lOe« nur Unfmn
unt 9?ortoant fei. (5r liebt nur mid) allein. £u mugt aber mein ©c^ctm*

nifi bema^ren! Robert fagt, ÜDein 53atcr merte fefyr 3ornig fein, menn er e«

erführe. (5« fd^cint, al« molle STcin «ater, tag er ein antere« reid)C« 2Wät*
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djen tjeiratfye. Robert furdrtete, baß, tocnn er e« erfährt, er feine £anb oon

itym a6giet>t nnb ilmt (ein ©elb mefyr giebt. 2>a« \xxad)t mir öielen Kummer,
tenn ia) liebe meinen teuren Pflegevater. Robert »erlangt oon mir, baß

id) mit tym fortgebe unb ia) gef>ora)e iljm. Sflein guter Pflegevater mirb

nidjt mefjr jürnen, teenn er erfährt, toie glüdlia) idj bin. <5obalb Robert

geljt, gelje ia) aud) unb bafl wirb noa) fyeute fein, unb in Äußern bin id>

feine ftrau. 6« tfyut mir leib, in biefer Seife meine ©eimat $u oerlaffen unb

X 'xx unb meinem guten Pflegevater Äummer $u machen, aber id} muß bem

9?uf ber £iebe folgen. Wiemanb tt>irb erraten, baß ia) Vorbereitungen ge»

troffen x)ahi, mit Robert in feiner neuen ©arnifonftabt gufammen $u treffen;

tenn er wirb aflein von Iner abreifen unb ia) toerte eine anbere ©traße

einfdjlagen. Senn toir fea)« 9)ionate oerfyeiratfyet fmb, »erben loir 2)einem

Vater ÜHitttyeilung madjen unb feine Vergebung erbitten. 3a) möchte e« ihm

fdjon jefct fagen, aber Robert fagt, er würbe bann unjere Verbindung Inn*

tertreiben unb tfmt fein ©elb meljr geben, tfiebe 3rmgarb, al$ ia) 2)id>

Ijeute borgen fügte, war e« ba« lefete 2Rat, bi« Robert mia) als fein Seib
Inerter jurüdbringt.

3d) fdjrcibe biefe 3etoit in meinem 3^»™* unb fann $eine ©timme
im ©arten Ijören. Senn ia) fertig bin, toerbe ia> gelten unb biefen Vrief in

bem tyofylcn Vaume oerbergen, bem etnjigen Orte, too 2>u ifm olme 3euBeu

finbeft. 3la), 3rmgarb, too toerte ia) fein, toenn 2)u bieS lieft? 3a) laffe

X'xx meinen fleinen Perlenring ^urücf, trage ifyn um meinetwillen; unb aud)

eine l'ode oon meinem §aar. 9Jiögtia), baß einige £txt »ergebt, cfye 25u

£ein „Poftamt" toieber befudjft, unb toenn eG gejduefyt, roirft 2)u erfahren,

• baß ValeSfa Vrulm ben Warnen be« geliebten Spanne« trägt, bem fie bis in

ben Job folgt, unb baß fie bann ba« glüdlidtfe Seib ift, toela)eS bie (5rbe

trägt. Vetoaljre mein ©etyeimniß, bamit 2)u nia)t Robert unb mia) ruinirft.

£ebe »ofyl, geliebte 3rmgarb! ©ort fei mit £ir unb fegne 2>idj! $eine

ValeSfa."

Sir lafen biefen Vrief Sort für Sort unb als wir geenbigt Ratten,

entfiel er 3rmgart'S jitternben $>änten. 3fyre Slugen teud)teten in einem

fyöfyeren £ia)te unb iljr ©efid>t tourtc purpurrot!? oor Srregung.

,,3a) wußte, baß er fdjulbloS war!" rief fie au«. ,,Vertfya, gefye fo-

gleia) 5 it meinem Vater unb fage il;m, er foUe ju mir fommen, aber clnie

Verzug. £), ®anf bem ?lflmäa)tigen, bag er enblia) ÄUe« an« iHajt ge«

bra*t l;at!"

3a) eilte fyimoeg. 3)er ©ut^^err falj mia) mit Unruhe an.

„betrifft eö Robert, ^at man ilm gefunben ?' fragte er.

„Wein, es betrifft £ie felbft unb noa) eine Slnbere, §err Sernerf.

eilen Sie!"

„Saö iji X'xx begegnet, Ormgarb ?' fragte ber ©utätjerr, al« er feine

Üodjter jo erregt fa^. „Q* liegt ettoa« in deinem ©cfta)t, tta« ia) feit

3al?ren nid)t gefeljen l;abc. Sen betrifft ber ©rief?"

3ie ging auf t^n gu unb übergab i^m ben Üörief.

„©ort ift mit mir getoefen", jagte fie. „Ämo ifl gerea)tfertigt."

§err Serned nal^m ben Söricf unb toarf einen 53lirf auf benfelben.

„Sie, bieö ift Valeäfa'S $anbfa)rift!" rief er erfa)roden,

„3a; unb bie« if* eine £orfe i^re« $aarö unb bie« ifyr perlenring, ben

fie einft oon ifyrer Butter erhalten l^atte. gittere niajt, Papa! Se^e 5Tia)

nieber unb lie« ben Vrief."

Icr €alcn 1871). 39
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£>lme ein äSort 3U fpred>en, la« er ben 93rief. $on 3eit 311 3eit jtiefc

er einen bumbfen Sd>rct au«. Srmgarb tyatte fidj an t^n gefebmiegt unD

ttyren Slrm um feinen $al« gelegt. 211« er gelefen Ijatte, liefe er, tief fiötj*

nenb, ben £o»f auf bie SBruft fmfen. >Hod> etyc wir 3ett Ratten, $u forea>en,

öffnete ein Liener bie £fyüre.

„§err ton ifa^ten wünfd>t (Sie fogteie^ ju foreeben, gnäbiger |>crr", meU
bete er.

SRiemanb oon un« bewegte fidj ober fbradj. 3m nädjften Slugenbluf

trat ein fyocfygewacfyfener Wann mit einem ungemein eblen (9efid>t in ba«

3immer. Ormgarb'« ©efidjt errbtljete fyeftig, aber fein £aut fam bon iljren

£tyoen. dt (abritt gerabe auf ben ®ut«fyerrn 3U.

„§err Söerned", fagte er ftolj, „id> fomme, um enblicty bon S^nen ®e*

redjtigfeit gu erlangen/'

Slber ba« weifee §auj>t fan? nur noefy tiefer fyerab, unb al« e« fiefy bann

aufri artete, ba lag etwa« fo ©ebrodjene«, unau«fbre<$lidj SBefümmerte« in

bem gealterten @efid>t be« ®ut«fyerrn, bafe £err bon tyiljlen ficb unwifl*

fürltdj über tyn beugte.

„Sie fmb über alle üflafeen fyart, graufam unb ungeredrt gegen mid)

gewefen, $err SBernecf*', fufyr er fort. „Sie blieben babei, mia) für fdjulbig

3U galten, al« idj 3lmen gufdnoor, bafe tdj fdmltlo« fei. deinem 9ftcnfd>en

fönnte größere« Unredjt gefcfyetyen, al« Sie mir getljan Ijaben. kommen <Sie

nun mit mir. 3dj Ijabe jjeute tlbenb mit ©otte« £>ütfe Ofyre« Neffen £eben

gerettet. Gr liegt in meinem §aufe. £max fanb idj ifm bem £obe nalje,

aber icfy fyoffe, er wirb leben, (Er Ijat 3lmen ba« mitgutfyeilen, wa« mid>

ton allem 33crbadjt reinigt unb wa« ta) längft argwöhnte/'

„(5« ift für mid} nidjt nötlng, SEBeitere« 3U fyören", berfefcte ber ®ut«-

fyerr langfam. „3dj weife genug. ?efen (Sie biefeö!"

Slrno ton ^atjlcn nafym ben 23rief unb la« ilm fdjweigenb.

„(*« ift eine traurige ©ejdndjte, §err SBernecf", fagte er bann; „inbefe,

wenn Sie oernommen fyaben, wa« Gebert 3fynen 311 faa,en fyat, beurtbeilen

<5ie i^n öicUcid^t boa^ etwa« milber. Unten wartet mein 2Bagen für Sie

unb gräulein Ormgarb. ÜHöglidj, bafe ©efa^r im S^erguge ift. £>octor

Sörinfmann erflärte, e« tonne fein, bafe ber SBerunglüdte nur no* eine

©tunbe 3U leben tyabe. -3^ ^abc 3War Hoffnung, aber (Sie müffen 3U itjnt

fommen."

„Irno", fagte ber ©utsfyerr mit wantenbem 2:one, gönnen (Sie mir je

be^eiljen?"

SBa^renb er fbradj, tönte ®efang 3U un« herauf. (Sr fam bon ben

2Beilmad}t«jängern unb beutlid) fennten wir bie Sporte »ernennten : „triebe

auf ßrben."

5Der @ut«l?err war tief erfa^üttert.

„©ollen 8ie mir »e^etycn, Slrno?" fragte er we^müt^ig.

ädj wenbete mia) ab, um meine Iln-änen 3U oerbergen, unb fyörte^nn«

garb laut fd)lua>3en. 211« id) mid) wiebcv umwenbete, l>atte
v
}$afylen feinen

sJlrm um bie gebroAcne ©eftalt bcö @ut^l)errn gelegt unb ba« mübe $auot
be« festeren ru^te an be« jungen Spanne« 53ruft.

„3c^ ^atte Sie ftet« lieb, 2lrno", fagte |)err SÖcrnctf. „^Der ©ebanfe,

Sie für fd>ulbig galten 3U müffen, war mir unerträglich; cr^emfe mir ba«

§er3- Oa, iaj Inelt Sie für fdjulbig. S3ale«fa brüefte fta^ tüdjt battlic^ au«,

al« fie im Sterben lag. 9?un fann idj begreifen, bafe fte Sie nicfyt an*
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flagen trollte, al« fte Obren Kamen nannte. Steine« Söruter« Sohn war
c$, ter toic ^ERtffetl^at beging."

„$>ören Sie ilm, $>err Serneef, ehe Sie ihn oerurtheilen", toerfe^tc Slrno

ton Rahlen. 25ann ging er ju Ormgart. „ÜHeine geliebte, treue Seele'',

fagte er; „tiefen Slbenb n?ar fein 33ricf für SE>ich ta. 3cb war im begriff,

ihn ju bringen, alö ich oom ftuße te« ftelfenwege« fyer ein fdjwache« Stob*
nen hörte. G« tuar tunfei unt ftiirmifcb, ich hatte inteß meine ©lentlaterne

bei mir unt leuchtete fo lange untrer, bi« ich Robert fant. Gr mar oon
ter £>öfye ter o^fante herunter geftürjt unt lag ^aCb im Schnee begraben.

Geb bob ilm auf, tob tyn auf meine Schultern unb braute ilm mit äußerjter

Äraftanftrcngung in mein $>au«. £ort fam er wicter $u fid) unb id> tiefe

fogleicb 3toei Siebte herbeiholen. £iefe erflärten, taß er 3Wei kippen ge*

brodjen unb ftch fenft noch innere Verlegungen gugejogen fyabt, bie fid) oor*

laufig nicht genügenb erfennen ließen. (Er befannte mir feine Sünte gegen

mich unt Öc8cn unglürfliche 9)iabchen, unb bat mich, deinen SBater her*

tetjuholen. 3efet, heißgeliebte, fann ich £ir münblich fagen, toafl ich 2)ir

hatte fchreiben wollen."

Gr umarmte unb fußte fte. 25ann machten beibe Scanner fid» auf unb
Ormgarb ließ fich bureb 9cacbt unb Scbneewetter nicht abhalten, fte ju be-

gleiten.

2lnf bem Sterbebette erzählte Robert feinem Onfel bie ©efchichte fei*

ner Schult; nid)t au« 53o^h«it, fonbern au« i*cid>tfinn unb l'eibcnfcbaft hatte

er gefreoelt, unb er l;attc bie fchredlid>en folgen feiner £antlung«wetfe nicht

borauögefchen.

Gr liebte £>ale«fa fehr, aber boch niebt ftavf genug, um bem 3°rne
Sernecfö £ro{j ju bieten. -3rmgarb hatte er um il;re« Vermögen« willen

heirathen Wollen, trenn fte ilut gcmodjt hätte, Gr b«tte nicht beabfiebttgt,

33alc«fa jur gluckt 3U beftimmen, fonbern fte felbjt ^atte fid? bor feiner 51b*

reife fo trofUo« unb fo geneigt gejetgt, ihm 3U folgen, baß er ihre heimlid^e

Gntfernung hotte gefchehen laffen, »eil te« ütfätdien« große £'iebe ihm
fchmeid)elte unb weil er I^offte, fte ^eiratl?en unb bann feine« Onfel« Ver-

leihung erhalten $u fönnen. 2)iefc« ^Betragen fei nicht $u red)tfertigen, e« fei

hmterliftig unb unehrenhaft getoefen, aber bie Pcibenjdmft ber Ougenb unb

bie furcht oor beut 3ornc Öttwwffi feien 5Ö?otioe bafiir. 2)?ehr al« ein*

mal fei er geneigt getoefen, bem £ejjtereu ba« @cfchehene 31t offenbaren, boeb

habe ihn bie Söeforgniß, er Werbe feine unentbehrliche Zulage einbüßen, ba»

oon gurüdgehölten. 9Jacb einiger 3cit h^e <*r fi<h mit 3*ale«fa ocruncinigl

unb fich 3« heftigen, fte entehrenben Sorten hinreißen laffen. darüber fei

fie halb walmftnnig geworben unb habe fid> heimlich oon ihm entfernt. &max
habe er feine Sorte bitter bereut, bod» fei eö ju fbät gemefen, er habe Va*

le«fa tro^ aller 9iad;forfchungen nicht toieber attöftnbig machen fönnen.

Unb nun geftattb er ben fcbtoerflen Jheil fetner Schult. Gr hätte,

nadjbent Valcöfa oerfebtounten toar, fogleich ju feinem Onfel eilen unb ba$

öefcht'hene befennen joflctt, worauf Valeöfa l>öd)ftiüal;rfcf»einlicb aufgcfmtten

Worten wäre. Statt teffen tylbt er feig gefdnotegen unb, noch feiger, gc*

leugnet, au« furcht, taß ftch 31t ter Gntrüftung feine« Onfel« über tie

ftludjt 93alc«fa'« aud> nod) ter £oxn unb S-djmerj über teren Verlufl ge*

eüen würte. Gr h«be, für ten fchlimmften gaO, Enterbung gefürdStet unt

0 h<*fo « 5Jale«fa geopfert. 2)afür gab e« feine öntfcbulbigung unt febwer-

lid> fönne ihm je oergiehen werten. Gr fclbft tyrit über feine Ütbat tie tieffk

Digitized by Google



612 Ütx Ijoljlc öaum.

SReue unb al« er enblid) ba« fdjretflidje ©djidfal SSaleSfa'« erfahren, namen*

lofen ©dmterg empfunden. ©leidiwofyl tyabe bie feige j$urd)t ifyn niebt »er*

(offen unb er fyabe ba« oerberblidje ©cbweigen bi« $u bem Momente bewahrt,

wo er felbft tem £obe nafye fei. Xit Sftemeft« fyabe i^n ereilt, bie geredete

©träfe für feine fdjwere ©djulb.

2)er 3orn SKerned*« War fdjredlia) anjufetyen. 216er ber fcfcrocrc Orr*

tbum, ben er felbj* in 93e$ug auf Ärno bon Labien begangen fyattc, maebte

ilm felbf* bemüttyiger unb milber gegen feinen Neffen. Sr oergiefy biefem,

aber e« war ein beinooÜer Äct ber Serjcilmng.

„3cfy will 2)ir oergeben", fagte er, „unb gebe (Rottes ©armtjerjigfeit

anleint, £ir ba« £eben gu erhalten; aber unter meinen Äugen foOft Xu
niebt mein: leben. Xu biß meine« 93ruber« ©olm, bod) fyaft Xu ba« tfebeit

be« 9ftäbd)cn« gerftbrt, bie mir ein tbeure« Skrmadjtnijj mar unb für bie ia>

cor ©otte« föid)terftufyl einjufteljen fyabe. £ebe unb genefe, aber getye mir

bann au« ben Äugen! 2Benn Xu nadj Sauren bur$ ein belfere« ^Betragen

unb bur$ tyatträftige föeue ©otte« ©nabe für Steine feige ©ünbe erwirbft,

wofyl £ir! 3d> »erbe mein Seftament ntdjt Snbern; ba« ©elb, wa« idj 2>ir

barin au«gefe(jt fyabe, foflft Xu erholten, wenn idj bie Äugen gefdjloffen fyabe,

unb ©ott tc^rc midj bergeffen, roa« Xu mir unb ben ÜReinigen getljan rjafi/'

Robert ftarb nidjt in biefer (Sfyriftnadjt.

§err Söerned unb feine Jooster feljrten nadj ben erforbertieben SSerab*

rebungen mit Ärno oon ^Jafylen nadj Äflenfyof gurürf. ©ie roaren con ben

(Säften aOcrbing« benutzt Worben, bodj fyatte idj ityre Äbwefenljeit fo gut e«

ging entfdmlbigt unb bie (Sreigniffe biefer 9?adjt rourten erft fbäter betannt.

IX.

SBäfjrcnb am 2Beilmadjt«tage frülj bie ©lotfen läuteten, erfdnen ju aUge*

meiner Ueberrafdmng Ärno r>on ^afylen im ©ut«lwfe. 3ebe <ßerfon bafelbft

wußte oon ber ^eiubfcbaft gwifeben iljm unb bem ©ut«ljerrn, obfdjon bie

Urfad>e berfelben weniger befannt roar; aber afle $>er$cn jaud^ten beim Än*
blief bc« jungen, in ber gangen Umgegenb Ijecbbeliebten l'ianuc«. Srmgarb
fdjicn in ber testen 9fad>t roieber um 3aljre jünger geworben 31t fein.

28eIaV ein 2BiUfommen würbe bem neuen ©oft bereitet! Äl« idj il/n

neben Ormgarb flehen fatj, glaubte id> nie ein fd^önere« ^ßaar gefetyen gu

tyabcn. Äein Söunber, ba§ fte i^n liebte. Onbem id) auf i^n blidte unb iljn

^örtc, mufetc ia^ midj Wunbern, ba§ auf i^n au$ nur ber leifefle ©Ratten
eine« 93erbad>t« ^atte faden Tonnen.

ftür mic^ bilbet biefer 9GBei^naa^t«tag bie fdjönfte (Srinnevung meine«

lieben«, unb wenn id} an ilm benfe, ba wirb mir baß $>crj warm oon reinfter

^reubc.

3n ber 9?ac^t, uaebbem ba« frofye ^eftmal;! borüber war unb bie ©äfte

ftA entfernt ober jur 9?u^e begeben Ratten, rief §crr ©erued §lrno unb

feine $od)ter gu fta^.

Rommen ©ie mit mir, 93crtfya", fagte Ormgarb; ,,©ie ^aben meinen

ftummer geteilt, nun müffen ©ie aud^ ST^eil an meiner ftreube nehmen."

0* begleitete fie unb ^)err ©erned lä^elte, al« er mid) fa^.

„?iebc 3?ertl)a", fagte er, ,,©ie müffen mir eine Xodjter fein, wenn i$
meine eigene verliere."
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3lber Ormgarb ^ing ftcfy an (einen £>al«.

,/Eu wirft miefy nidjt üerlieren, ^Papa", rief fie au«. „3dj »erbe SDen»

fyof nid)t üerlaffen."

„$öre mich an!" fagte ifyr ber @ut«berr. ,,$)ie« ift ber fünfunbgtuan-

gigfte, eigentlich fdwn ber fed)Sunb3t»an$igfte ^ecember. 5£u mußt nod> oor

bem ftebenten Oanuar fyeiratljeu, wenn 2>u 33efi|jerin ton tlflenr/of bleiben

luiOft. 9hm, Ärno, Überreben (Sie fie, bafj fie ten £ag ibrer $>cd)3eit

beftimmt, waljrenb td^ mit 23ertfya über bie gejtticbfeiten berfelben plaubere.

Xit $ocr/3eit würbe auf ben 9?eujar;r«tag feftgefefct. Sin btejem 2ac\e

prangte ber ganje QHitSfyof in einer giiße »on ©rün unb 23lumen. (9an3e

($ewäd)«baufer waren für biefen Sdjmutf beö $)aufe« geptünbert werben.

3)ie (Srbe trug ifyr fetyneeige« geftgewanb. ^M>ex fdjönfte 33ilb in meiner

(Srinneruna, ift unb bleibt bodj Örmgarb'« Ängeficbt, wie idj e« burd) ben

53rautfcbleier flimmern fafy.

3u biefem glücftidjen £age war au* §err oon 33aü*erftebt gelaben

worben unb er tarn. 3d) bin übe^eugt, bajj fieb deiner met/r über 3rm«
garb'* woljfoerbiente« ©lütf freute, al« er. ©äfyrenb aOe Slnwefenben in

il;ren befonberen Steifen 53raut unb Bräutigam mit (Mlütf unb Segen««

wünfdjen überfdjütteten, trat er an mid) fyeran.

„gräuletn $3ertlja", fagte er, inbem er mtd? gum erften SUcale bei meinem

Vornamen nannte, „idj \)abt Olmcn etwa« ]ü fagen. SBoflen Sie mir

einige Slugeublicfe gönnen?"

2Bir gingen in bie 9tifa}e be« großen Söogenfenfter« unb Iner, inbem

er fidj 3U mir wenbete unb mid) mit einem 93ltrfe anbaute, ben idj nie er*

wartet batte, bat er mict/, feine grau ju »erben. Sic mid> biefer Antrag

überrafAte!

Selbft in ber ger/eimften Briefe meine« §erjen« tyatte idj mir nidjt gu ge*

fte^cn gewagt, wie fetyr icb ilm liebte. (*« gab nur eine Antwort auf feine

grage unb biefe lautete: 3a.

Robert SBerncd gena« uad> längerer Pflege r»on feinen Verlegungen

unb feierte 311 feinein Üiegimeut 3urürf. (Sr bereute fein Vergeben bi« 3ur

Gtunbe feine« 2obe$ auf bem ScMad>tjelbe, im .peltenfamt-fe gegen ben

Grbfeinb bc« Weia>.
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Sollte e$ wirf lici) Oemanb geben, bernodj itic^t gehört Ijat, baß "Jfewöorf,

unter allen $auptftäbten ber 2Belt, in Sße^ug auf tote Sdjönfjeit jetner tarnen

ben erften *iplatj einnimmt, ber gefye nur einmal an einem unferer frifdjen,

flaren SBintcrmorgen bie „tyünftc
s2loenue" hinauf unb betraute fidj, foweit

^tnftanb unb §öflidjfeit bieö geftatten, cic ifym begegnenben Schönen. Sit

ba« Detter angenehm, totrto unfer greunb nidjt übel baran tinin, wenn er

üiö gum (Sentralparf fyinauöfpa^iert , ber jejjt in jeiner Sdmeeperiobe ftefyt;

wenbet er, bafeloft angelangt, feine ©liefe einmal ab oon ben Waturfcijöntjeiteit

beä Söinterä, fo wirb er auf ben beoölferten galjrwegen, ^cn «fteitpfabeu,

belebt oon ben §uffd)lägen ebler SRoffe, unb ben untßwegen, auf benen bie

„upper ten thousandts" 31t (10(3 ftnb cinljequwanbeln , einen beftanbigen

Strom oon \t?cib(tcr>cr Öragie unb £ieblid)feit bewunbern fönnen.

3n feiner Satjrefyeit feiert unfere frönen Üödjter beä 3£ofylftanbc$

oerfüljrerifdjer auä, alä je|jt. Der hinter äußert feine roftgen Deintfunft«

ftürfe, feinen frifd)en £>aut3auber feljr gtücflidj auf unfere Schönen ;
iljr Deint

ftrat^Ct batjer in jenen garten ftarbenfdjatttrungen, wie fte nur frifdje 33erg*

unb Seeluft, nur baä regfam waflenbe 33lut ootlfrä'ftiger ®efuubfyett auf

grauengeficfyter malen fann. Uebrigenä ftnb unfere ftrauen oon fyeute, reiche

fowotjl wie arme, pljtyftfd) in beträd)tlict) befferem ,3uftanbe al$. früher, bentt

fte leben, im Durdjfdmitt genommen, weit oernüuftiger unb fleiben ftd) weit

bequemer, ftreilid) fönnen biejenigen l)ier nid)t mitgeredmet werben, bie fid>

baä liebe lange Oafyr fytnburdj in 9<ewport, Saratoga unb £enor, wie aua>

in unferer „(Smpire (5ttt)" felbfr, burd) faftyionable ÄuSfdnoeifungen ruiniren

unb folgegemäß 31t jeber £tit mübe, forgenoofl unb fdjwad) ftnb. (Sben»

|owenig fönnen wir bie armen, überarbeiteten (Kreaturen 3U jenen (9lücf*

liefen jagten, ba fte eben 3U nicfyt$ Ruberem £t\t Ijaben, als fid) oon frity

bt« fpät ab3uvlagen, um nur mül;fam £eib unb Seele äufamtmujufyalten.

Die erfte biefer beiben $lu$nal>meclaffen ift oerljältnißmaßig fdrtoad) in 3aljl,

bie 3Weitc aber fict« fo ftarf, baß fte eine« ber wichtigsten (Elentente be* fo*

cialen Problem« bitbet, über beffen £öfung unfere weifen Banner ftd? je$t

bie $öpfe 3erbred)en.

Die Öfeityc ber grauenbefd)äftigungen, mögen fte 3ur Äategorie „Arbeit"'

ober „Vergnügen" gehören, t)at in Quantität unb Cualität g(eid)fafl« be«

teutenben 3urca^ erhalten, unb unfer „fair sex" ljat ftd)tlid?en ^ortr)cit

baoon für ®eift unb Körper. SEBä^renb be$ Pommer« würben bie 2J2äb*

djen, an Dagen, wo bie Temperatur fleißige Bewegung geftattetc, in ber

frifeben Puft auf beut £anbe gehalten, weldje ifmen watjrltd) nid)t fdjlccbt

befommen ift. Der „3nbian Summer", biefe unoagleidjlidj jd)öne ^eriobe

ber amerifanifetjen ^erbftfaifon, labet Diejenigen, weld)e nact) ber Stabt 3urücf*

gefegt ftnb, fowie bie noefy auf bem ?anbe i*crweilenben, 31t gefunbem Sport
unb anberen fraftigenben Söefiaftigungen ein. Da« leiten, befanntlic^ eine

ber gefunbeften Bewegungen, bürgert fta^ in ben Damenfrcifcn me^r uno
met)r ein , unb man fann jefct in uuferem CEentralpart , wie auf ber ?anb*

ftva§e, fo mannen oortrefflidjen ^ma3onen begegnen. Die größere 9tadt)frage

nach Sattelpferben wirb natürlich ba« Angebot crljö^en, bod) ift e$ je^t nod>

febwierig, ein wirfliefy 3Wecfent)pred)enbe« auf3tttreiben. ift, wie jeber

1>ferbcfcnner refp. jebe ^ferbefennerin weiß, leichter, feine Stallungen mit
ben bewunbernewertljeften eretnplaren oon 3ugpferben 3U füllen, al« ein
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eingige« gut gefdmltc« $amenpferb gu finten ; unb in ber Zi)at ficht man
hier gu Panbe, angenommen in ben Sübfiaaten, feiten folay ein ©efchöpf,

taö ber ßngtänber ,,a well mannered lady's saddlehorse" nennt.

£a« altgewohnte (Eroquctf ptc( i ft fo giemltch au« ter 2Robe ge*

fommen, bod) ift e« amüfant 311 fefjcn, wie alte garmer auf bem £anbc baffelbc

<3^ict mit (Sifcr aufgenommen fyacen, weldjc« bor gn?ci ober brei fahren
Sommerbefucher au« ber Stabt im Stidje gclaffen haben, gebcrbatl unb

5trmorufl* ober SBogeufduefjen fmb jefct beliebt „outdoor Sports" (Vergnü-

gungen im freien) unb e« fmb bie« auch wahrtia) aflerliebfte (Stiele, wenn
ton allerliebften ÜHäbd^en gefielt. Hflc möglichen Vergnügungen in frifdjer

Üuft, an »el^en grauen unb ÜJfäbcben nur irgenb Xtyd nehmen fönnen,

tragen jefct gur ©efunbljeit ber muntern Damenwelt bei
r
unb bic Spuren

ton bem günftigen (Einfluß foldjer (Srercitten ftnb beutlidj genug an ber fdjö*

nen 9iuntung ber gönnen unb beu fltnfen ,
gewantten Bewegungen ber

glüdlicben unb — beglütfenben Sdjonen wahrgunehmen. Königin Sflobe er*

laubt ja 1; l c v heutgutage jum @lüd $leibung«fiürfe , wcld>e freie äWuöfct*

bewegung möglich machen, unb barum fann man Ijeute auch — ®ott fei

3)anf! — auf feinen Spagiergängen Haiden, güße unb £änbc, fowie aud)

Seint« gu fe^en befommen, bie beutlich bafür fprcdjen, baß unfere 3Jcabd)eu

aufwachfen mit gut entnadelten Körpern, unterjiüfct Don oofler, nicr)t mehr
riittfllidj» gefeffelter Blutcirculation.

2>ie 3immerbefchäftigungen, weldje gang wefentlich währenb ber §erbft*

unb (Sommermonate ba« Sntercffe ber grauenweit in Slnjprud; nehmen, fmb
jefct fef>r mannigfaltig geworben, burch 2£iebcraufnähme 0011 gasreichen,

wirflich anmutigen (Srjd?einungen auf bem (Gebiete fünfUerifcher grauen*

arbeit. 25ie atten 2Nuftcrbüd)cr, bie abgebrofdjenen Ofenfchtrme, bie ganglid)

unbrauchbaren geftirften Pantoffeln, bie finn* unb formlojen Stirfereien haben

gabrifaten plafc gemacht, bie nidjt nur ton wirflidier Schönheit fmb, fon*

bem aud} bagu beitragen, ein $au« in Söafyrljeit gu bergieren unb ben ©c*

fdjmarf ber Arbeiterinnen au«gubilben.

£>ie jefct bnrdjau« moberne (Stieferei in Wentorf unb ähnlichen Stabten

be« Horben«, ift biejenige mit crewels, bem £iebling«material unferer ©roß*
unb Urgroßmütter für feine £apifferiearbeiten. 2)ieje SWobe warb burd; eine

englifcbe ßunftfdmle eingeführt unb burd) bie Bemühungen ber 9ientyorfer

„Society 0f Decorative Arts" ermutigt, welch' ledere @efeüfd)aft ben

Söeifknb einer auf ber „Schule für ftabelarbeiten ' in South«#enfington

grabuirten ^e^rerin genießt. (ÜDiefe« „(Soflege" für Weibliche Arbeiten war etf,

»eiche« tor wenigen üabren bie crewel-£apifferie in (Snglanb wieber in« tfeben

rief). 3)iefe „crewels" finb ©arnfnäuet, bem groben 2eppicb,garn nia)t unal^n«

lieb, lofe au« weicher ilöoöe gewoben unb mit ben befien, feinftnüancirten garb»

fteffen gefärbt. j)ie befte Sorte biefe« Stirfgarn« wirb mit gro§en UnfoPen

unb febweren 3°Ü8e^hren au« @nglaub belogen; 3war giebt e« \jitx auch

beutfehe ^caebuhmungen unb heimatliche gabrifate, beibe laffen aber mehr
ober mintcr üiel gu wünfehen übrig, ©od) ba je^t bie Nachfrage nach tiefem

Si'oagarn fo auffällig fteigt unb unfere anbern SBoflfabrifate mit ben befien

au«länbifchen «ßrotueten auf biefem Gebiete Stritt gu hatten beginnen, fo

fteht e« fidjer gu erwarten, baß balb ba« amerifanifche crewel-Oarn an

2?efchaffenheit be« Material«, fowie an garbenreichth«m ben fcinfien englifchcn

gabrifaten gleid?fommen wirb.

2)iefe %x\ Japifferiearbeit mad)en unfere Tanten auf bem »erfchieten*
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ftcn Material, SBofle, £eittoanb, ©eibe, Atla« unb ©ammet, unb bie ©tiefe*

rei, nach 3c^nun8cn gearbeitet, toelc^e auf tem betreffenben ©bjecte au««

geführt fint?, ift retc^ uub bauerhaft. 2>er ©efehmaef ber Arbeiterin geigt fieb

in ber Au«toahl ber 9ftufler ober in beren 3e^n"n9 1 unfc DCr 3uf
ammcni

fteüung ber garten unb (Schattirungen.

2>er in lefcter ^eit ber becoraticen Wabelarbeiten gegebene Ompul« hat

bent latente ber S>amen, welche ©efehief im (Sntroerfen gefd>madooÜer

ÜJcufter unb fyarmonifd>er 3ufammenfteüung t>on garben haben , reichliche

53eic^äftigung gegeben unb ift fomit denjenigen, bie nicht recht toiffen, toa«

fie mit ber jgeit anfangen foflen, ^ocbtoiflfommen, toährenb er jugleicb ber

anberen großen (Haffe ton grauen uub ^Räbchen e« erleichtert, ihr ?eben $u

machen, 3)amen , bie erfolglog in höheren ©ebieten ber Si unft thätig ge*

roefen, finben in ber äeidmung oon feieren üttuftern für biefe crewel- unb

anbere ©tidereien, fotoie für (Spifcen, unb in ber ßrfinbung con Lüftern

für bie mannigfachen berartigen gabrifate eine anmutige, gefdmiacfDofle

unb jutoeilen einträgliche 2hättg!eit.

(Sin anbere« ©ebiet ber „t>erjierenben Äunft", toetche« gegenwärtig fo

manche grauentjanbe unb fo manche grauenphantafie in i^ättgfeit fejjt , ift

bie fyier toieber fc^r in Aufnahme fommenbe Porzellanmalerei. $)ie oben

erwähnte „Society of Decorative Arts" in unferer ©tabt \)a\ 3oljn 33en-»

nett , ber früher in ten berühmten 3)oulton«gabrifen in Gnglanb thätig

geroefen, al« Lehrer biefer fo überau« fchöuen Äunft gewonnen, unb finb

glängenbe 9iefuttate feiner Bemühungen an ben oon ber ©efeflfebaft au«*

gesellten, funftttofl gemalten S3afen unb anbere porjeflantoaaren $u fehen.

^weifcUo« läpt auch biefe Art fünftlerifcher Söcfchäftigung ter Uebung oon

©efchmatf unb natürlicher Anlage für gcufyttit uub (iombiniren einen weiten

(Spielraum unb ift glcichfaO« geeignet, unfere grauen um eine neue be*

gehren«n?erthe gertigfeit unb um eine neue allgemeine ChrwerbSqueÜe ju

berciebern.

5öerfdnebene Arten ton gilet«, ©trief* unb (Sptfcenarbeiten, ©ramren,
^olgfchnciberei, Aquarell* unb Delmalerei, (Stohren nach 9)?obeü*cn 0*cr na($
ber SRatur, alle« ba« wirb »on unferen 2)amen in eifrigerer 2Betfe, benn je

guoor, gum Vergnügen ober ©elberwerbe betrieben. £a$ ÜJcuftf nicht in

lefcter deei^e fteht, bafür fprechen bie jahtreidjen Scbüler unb bie tüchtigen

Vehrfräfte ber Scewtyorfer Qtonferoatorien.

SBeun fomit aud) bie amerifanifebe SMetropoli«, wie immer, reichlich

verfemen ift mit jenen „(Schmetterlingen ber Sftobe", fo wirb fie boct* aud>

in erfreulicher SBeife turd) bie felteue SKcgfamtcit ber jungen Damenwelt,
welche eifrig bie Schönheiten unb ba« Vergnügen fünftlerifcher Söefchäftiguug

verfolgt, belebt. Xcn CSrfolg ficht man an bem auffällig feineren (^efchmad

in ber Auöfdunüdung ber feineren gamitienhäufer ber (Statt. 2>ie ü)?änner

unb grauen, Welche fyier unb in 33ofton waefer gearbeitet höben, bie rechten

unb ed)ten ^Jrincipieu ber becoratiten Äunft unter bie ^eute gu bringen,

haben fomit ein gute« 2Öerf vollbracht. 2Bunbcrn barf e« un« nicht, trenn

grembe aller Stationen behaupten — unb man fann ba« hier tagtäglich

hören — baß in ten feineren @efeüf$aft«claffen Wentorf« bie grauen in

ber SRegel in feinem ©efchmad unb Zartgefühle, ja oft felbft in ßenntniffen

bie Männer übertreffen, bie fie burch ih" ©rajie bejaubem unb bureb ihre

febönen gähigfeiteu entlüden.
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Stet.

2)er erfte £ofbalI t^at am 8. Oänner flattgefunben , ber atte Slbel war
V'br galjlreidj vertreten, ber junge felbftoerftänblidj bi« auf ben neuefteu

bitter herunter, ber SdjriftfteUer» unb Oournaliftenoerein „<5oncorbia"

oroclamirt foeben feine bic«jäljrigc ifcangfe'te unb l?ea*t originelle ^lane für

feine pitanten Jamorbnungen au« , bie Suriften , 9Kcbtciner unb Jennifer

mieteten fdjon bie Vocalitaten für ityre Söafle, ber Liener 9Kännerge[angoerein

Ijalt feinen 9iarrenabenb am 24. Oänner ab, ber afabemifdje ©ejangoerein,

bie „92a6walber", ber „(Soljeu", tie „Harmonie" — Slfle« Ijaranguirt juni

fangen unb 3ur 9?arrfyeit — furg wir bepnben un« im »ollen ,3uge 3U

leben, „fcfä}" 31t leben unb „fefdy leben 3U laffen. -3m Atelier Spiöer,

biefem erften SÖiener Jpaufe für bie Äoftbarfeit unb ben erlefenen ©efebmaef

für 2)amentoiletten unb ©atfoncofiUme* , au« meinem bie fyeroorragenben

Sdjönljetten be« Salon« ebenfo toie bie (Selebritäten ber SBülme iljre blenben*

ben Ueberrafdmngen Idolen, brängt fid) bie crlefene ©efeflfdjaft beiber Spelten

3ufammen. ütfit bem Bafc^ing gcljt e« in gewiffem Sinn wie mit bem

<B3etlmaa>t«fefte. 9lÜe« flagt über fa?lea)ten @efa>äft«gang , übel bebrängte

Skrljaltniffe, über abfoluteflen @clbmangel unb fietyc ba, wenn Straufe au«

weiter Entfernung fdjon mit feinem ftiebelbogen winft, trenn bie grünen

Sbi&en be« 2Beilmad)t«baumc« ftdj in unbeftimmtefter }3erfpectioe 3etgen,

ba öffnen ftä) bie eifernen (Saffen aller @rö§en unb fyerau« fdjlürfen bie

fd)elmtf*en ©eifter, bie man mit bem üoüectimtamen ,,©elb" be3eidmet, unb

fdjlüpfen tt)ieber hinein in bie Atelier« für ben erquifiten ©ejdmiatf unb

in bie Sbieleretwaarentyanblungen. So feil, fo mufj e« fein, anber« wäre

€« ton Uebel. 3ebe ^cit mag ityre Sorglofigfeit fyaben, aud) bie Sorgloftg*

feit t^at in gewiffen Momenten eine gewiffe S3ereä)tigung.

$ie $>ofopernfoireen , bie im »ergangenen Safyre mit einem genuinen

dolomo in Scene gefegt würben unb audj mit namhaften Soften, werben

fyeuer nidjt abgehalten, bafür wirb ba« (Somitc be« £)»crnpcnfion«fonb«, 3U

beffen Söeftem man Mnno 1*78 bie SRaume be« £)perntyaufe« öffnete, in ben

(Sälen be« ©ranb $)otel brei „Soirees musicales et dansantes" oeranftalten.

Sei c«, bafj man im feurigen (Sarneoal oon ben Obernfoire'en, bie fdjon nad»

iljrem erften 3)ebüt oon mandjer Seite für fabe begeidmet wurten, fei e«,

baf; bie $erfion $tted?t fyat, bie ba behauptet, ber $aifer fefye e« nidjt gern,

baß in ben fo fdjönen Räumen be« $>ofoperntl)eater gegeffen unb 33ier ge=

trunfen roerbe, ?ur3, bie §errlid)feit fyat fdmeU iljr ßnbe erreicht unb SlÜe«,

W03U ftdj biefe« %)M bie mufifalifdje §ofbülme fyerbeilatien wirb, ba« ift

eine, eine cingige SKeboute. SBcldjen (Sfyarafter bie „Soirees musicales et

dansantes" an fid? tragen werben, bariiber ift bie Damenwelt nod) nidjt

fo red>t flar; fie Weifj nidjt, ob bie ^rimabonnen, ob ba« Corps de ballet,

ob beibe Äattyegorien oorwiegenb oertreten fein werben unb fann ftcb baber
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no* nid)t entfdjliejjcn, ftd) unter tie wogente Ütteuge gu fa)lagen. %'it 3» 5

fünft liegt tunfei oor uns, ü)r Schleier möge ftd) halt lüften, auf taS

ftigaro in feinem nädjfkn Bulletin getreulidjen üßericfyt abmatten fönne.

(Sinen ^öc^ft intereffanten Slbenb oeranfhttete am 7. Banner @raf
öbmunb äidity in einem ber <3ä(c teä 33örfcngebäute$. Xcx tielgereifte

unb »iffenfchaftlich toie merfantil gebiltete (9raf las „über ten ijften

auf ter ^arifer SSkltauSfteHung" unb taS ^lubitorium l^attc fich aus ten

biftinguirteften Greifen ber Statt recrutirt. 3u ben erfkn Weihen fal> mau
bie örgtjergoge Rainer unb Sari £utwig, bie dürften unb Jürftinnen' ÄinSfy,

IrautmannStorf unb Urenberg, bie ©vafen unb (Gräfinnen Sgced)cnm' unb

ÜBlwf, bie ®efanbten frranfreidjS unb 3talienS, bie 2Kinifter §ofmann,
Stremaier unb (Eljlumefcft) unb gasreiche Vertreter ber tyofyen Slriftofratie,

Sßureaufratie unb 'JMutofratie.

Seit ben legten oier SBoc^en hat ber £ob abermals eine Weihe oon

Opfern gejortert, bie nicht unerheblich ton fich reben gemacht unb ber3"fa^

wollte eS, tafj bie brei £obtcn fämmtlicr) bem Weidje ber 9)?ufif unb ber

iöüfme angehörten. GS ftarben: Heinrich $rod), üttathilbe SBiltauer
unb 21 ug ufte Slufpifc* Äolar. §einrich ^roct) gehörte über breißig 3ahre
tem f. f. §ofopernhaufe an; jUerß fdmjang er im alten Äärnthnerthor ben

£actfiotf, bann im neuen §aufe.
s
#roct) gehörte ber alten (£apelimeifterfd)ule

an, jener Sd>ule, bie mit ber frangöfifdjen Wontantif eines §aleot), 9)ictyerbcer

unb 21uber ihre Lorbeeren pflüefte. 2)er 33erftorbene oerbanft aber feinen

Warnen nicht fo fefyr feiner Shätigfeit am Xürigentenpulte, als einigen feiner

Vieter unb unter biefen fpecieÜ bem „Sllpenhorn". 2)er 33erlagScatalog »eift

über 200 Wummern auf, bie §einrict) tyxod) als fentimentale lieber, als

SBalger für ©efang, als SSariationen ic. 2c. gefchrieben unb SBien ^atte in

ten treißig Oa^ren feiner effteieflen mufifalifchen ^^ätigfeit feine herborragente

^rtmabonna gehört, ter unfer nun Heimgegangener nicht eine ober bie antcre

Wummer getoibmet ^ätte. Unter bem Regime $crbecf tourbe ^roeb aus

. tcr£ofoper cntlaffen unb an taS 23urgtheater »erfefct, auf bajj er bie SWufif*

Capelle biefer $ofbühne einer grüntlichen Wefonn untergtehe. ^Uein "}>roch

hielt tiefe SSerfefcung feiner fünftlerifct)cn Onbioibualttät für untourbig unb
baS ihm übertragene Wefcrmtoerf als eine £egrabation. (Sr ging alfo hin

unb ließ ftd) penfioniren unb »erlegte fich auf ben ©efangSunterricht. $roch

hatte £tit feines bebend bie ^eftigften materiellen kämpfe gu begehen unb
mit bem legten Seufger hat er auch bie lefcte Sorge ausgehaucht. —

SDiatljilbe SBiltaucr war eine ütteifterin gtueier fünfte ober um einen

im 2>oppelreich Oefterreid)*Ungarn leiber nur gu oft gebrauchten 3lu«brucf

angmoenben, eine bualiftifche Äünftlerin. 3«« l
'f* »W S3urgtheater thätig,

wupte fich 9)2athilbe 2lMlbauer gum Wang ber erften „Waiben" empor«

gufebroingen. 35ort creirte fte unter anteren mirfltch fchr liebcnSnjürtigcn

Wellen auch bie in aller äßelt befannte „Wanbl" im „Ü>erfprechen hinter m
^perc" unb ^lleranter Naumann, ber 3?erfaffer jenes ^crfprcchenS tource

gugleid) ber intimfte ftnunb ter Waioen. SDurcb taS befannte 53erfprecben

batte nämlich Wantl ihr ^erg enttedt. 21ber mit ter (iutteefung biejcS

pifanten $>ergcnS ging nod) eine antcre Sntterfung $anb in §anb; man
rcurte nämlich getoahr, tag „tie S^iltaucr" eine herrliche Stimme befit1«,

eine Stimme , tie für ta« alte Äärnthnerthortbeater gang irohl paffe uud
tiefe« $aufcö auch gang »ürbig träre. Unb über Wad>t würbe SWathilte
Stltauer für tic Cper engagirt unt über Wacht fang flc fid> auf tiefer
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Statte 3ur ^Berühmtheit empor, wie fie fid> über sJcad)t am 33ur3t^cater jur

ttaioen emporgefpielt hatte. O^rc Pinta, ihre Katharina im Mortftern finb

I?eutc noch unoergeffeue SRolleu ihre« reiben ftepertoir«. Mach einigen

Öafyren ter ftreuntfdjaft mit Slleranter Naumann liirte fich graulem
ätfilcauer mit tem dürften (Stimmt £id)tenftein unt> tiefe« intereffante 55er«

haltnifc wahrte jiemttd; lange.

(Sinen (Sapitalfehler hatte Ü)catl;ilte 2i>iltaucr itnb an tiefem Kapital»

fehler — man fönnte tenfelben ein (Srbunglütf ter grauen nennen — foflte

tie 3Weifd)ncitige Äünftlerin, tie eine geraume ^eit hinturch ta« $ofburg*
wie ta« ,£>ofoperntheater bel;errfdjte , fdjettem. gräulein ißMltauer wollte

nic^t alt teerten, ia« 2öort, ter begriff ,/illter" war ihr ein Slergernifc.

Sie wollte auf ihrem @eficfyt tie ftunjetn nid>t fefjen, fie woüte tieSlbnahme

ihrer Stimme nicht hören , fie wollte mit ter $ityne tie goltene ^o^eit
feiern , fie wollte ihre ^o^c @age nidjt opfern. Unt ta war e« einmal in

„Robert ter £eufel". 2>ie alternte $ame fang tie jugentlic^e ^rwgefftu

Ofabeüa. £a« publicum hatte genug SRefpect oor ter Vergangenheit feine*

Liebling« unt liefe aud) tie freifdjentften jöne ter ^rimatonna in ftummer
Oiefignation über fid) ergeben. %i& aber tie (Slaque anfing, ta« @efreifte
fdwn ju finten unt unbdntig 311 applauciren , ta riß tem 2lutitorium ter

ftaten ter ©etult unt tiefe« Wutitorium madjte ten ^oncrarent^uftaften

gront unt jifc^tc gewaltig trauf lo«. $a« fonute tie feit 2>ecennien »er*

hatfchelte £ame nicht ertragen; fte lief hinter t>ie Söüfme, weinte unt fchwur,

tie $ufme nicht, nie mehr 3U betreten. Unt 2)fatl»lte Siltauer hielt 2£ort.

Sie 30g fic^ ga^lich in« s]$rh>atleben 3urücf unt begnügte fid> mit ten (Sr*

fr-arniffen, tie fte au« ter — ftimf! ge3ogen. — grau Hugufte 2lufyit}*

tfolar galt, al« fie ÜHitte ter feiger Oahre al« faum aufgeblühte« 2Jcat*

d)en nach äinen tarn — fie flammt au« ^Jrag unt war tie Sodjter te«

aflfeitig gefeilten böljmif^en SdjriftjieUer« Äclar — al« eine fjett?orragente

^iauiftin. $uö ter oortrefflidjen Sdjule te« blinten ^ßr 0 f f heroorgegau*

gen, entwirfelte Slugufte $olar einen unendlichen SKeij in ter ÜBietergabe

ernfter $ammcrmufif unt ten (Sintrurf, ten fie am (Slamer madjte, War ein

turd>au« poetifdjer mit tcrflärter. 2)a« fdjöne üKätchen reichte oor etwa

neun Oa^ren tem Ijicfigen
s
J3rofeffor ter ^Tceticin Dr. ^einrict) Slufpifc tie

$anto unt tie Ehe gehört iu ten itealften , tie man fidj uur tenfen fanu.

£ie ßünftlerin fdmf eine Weihe öon Bietern unt <5lat>ierftücfen , tenen ein

tieferer ÜBertlj nic^t ab3ufprechen ift, unt ter troftlofe @atte geteuft tiefe

(Sompofitionen erfd)einen ju laffeu unt ter Ocffentlid)feit 3U übergeben. 25er

Job ter etlen ,
fyodjgebilteten grau hat in allen Greifen ter SRefitenj tie

tief fte £hüfaal)me hervorgerufen. Hüft Jage nadj tem Uote ter Butter

fiarb auch ^cren i^ngfie« Ätnt, ein Söhnchen ton üiereinhalb Oahren. 25a«

©rab ter -Diutter wurtc geöffnet unt ta« §er3en«fint 3U ihr gelegt

3m föatjon ter 3?ülme herrfchte aud) in ter lefetoergangenen 37?onat^*

e^oct)c regfte, lebhaftefte, fieberntfte ^fyäti^feit. 9?id;t alle« gelang, wa« ge«

boten wurte. S3tele« aber fprach an unt üttandje« enthufia«mirte. 3)eu

&iahm oou tem torhantenen 53cgeiperung«ftoffe fchötfte 53ianca 23iandji ab.

Sie ift je^t wieter in 6arl«ruhe, tie Heine 3««^^«. «ber tie 2Bir!ung, tic

ton ihr abgegangen, lebt nod) immer unter ten £tyernfreunten fort. Ohre
Scalen, ihre iriUer, ihre Staccato« brad)ten aOabentlich im ö^ernhaufe
eine fleine SReoolution hcroor unt tie alten i^coter^abitueö, tie fich noch *cr

Ocniih Pint erinnern unt tie jüngeren, tie noch oon ter Erinnerung an tie
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s45atti gelten, reiften fid) vergnügt bie feinte, gräulein Sianca 33tand>i

ift in tyrem Sefen fet^r einfach, in ityrer Soilette üon puritanifdjer, man
tonnte fafl fagen , gefömatflofer öinfad^eit , in tyren Anfprü<tyen bi« jefet

ton befdjeibenflem üftaße. 25od) tröflen wir un« — bie (Sinfacb^eit , ber

^uritaniSmu« unb bie SBefdjeibenljeit menben ftdj, ifl nur erfl bic ^3rimabonna

bcr großfyergoglid) babifdjen §auptflabt gur <|$rimabonna bcr SBiener

£>ofoper gemorben. S3on 1880 an ijt bie Söiandn' auf bic 2)auer ton bret

3afyren mit 16, 17 unb 18,000 (Bulben engagirt, in (£arl«rul)e betrug bic

®age 12,000 Sflarf. 9Wan ficfyt au« biefem (Sprunge abermals, mie fyod>

fid) eine (Stimme fruetificiren fann. — Am 30. 2>ccembcr trat bcr tylaty--

medjfel ein: fträulein £agliana ifl nad) 33crtin überftebett O^re Abfdjiet««

roUe mar bic 93auci« in ^ilemon unb 33aa$t« unb bie galjlreidjen greunbe

unb SBerefyrer nahmen an bem legten Abenbe reidjlicfy $cranlaffung , bcr

fdjeibenben, fo gierlidjen unb eleganten (Sängerin bie fdjmeidjetyafteften

©oationen barjubringen. 2>ie dränge unb 33ouquet« moHten gar nidbt auf*

fyören unb bie Üljränen, bic im (Stillen, gang im <3tiÜen gemeint mürben,

mögen gar nid)t gu gälten fein, berliner 33lätter mußten gar oiel ton ben

^ferben unb (Saroffen bcr nieblidjen 2)eutfd)'3ta(ienertn 3U ergäben, fogar

ein (Secretär murbc iljr angebietet — ba« ifl pure $$antft{ic unb bic ör«

ftnbung bcr (Squipagenmärdjen unb te« geljcimnißcoUcn ©ecretariat« ifl

auf eine gemiffe Ueppigfeit ber ^fyantafie gurüdgufüfyrcn. Sin (Stelle bcr ge*

föiebenen Üagliana ift bie ©rofft bereit« l)ier eingetroffen unb aud> bereit«

aufgetreten. Aber fenfationeü geftaltete fid) biefe« erfte Auftreten al«

Königin ber 9*ad)t feine«meg«, ba« publicum blieb falt unb Ijatte für feine

Vanb«männin aud) nic^t ba« geriugfte 3fid)en *er Aufmunterung. — Auch

ba« SBallet fyatte foeben feinen feftlidjen l)iftortfd)en üftoment. 2)cr Qttimifer

unb (Sljaraftertänger i'oui« grappart feierte fein fünfunbgmangigja'fyrige«

Oubiläum al« SOiitglieb ber $>ofbülme unb ba gab e« benn am 6. Sanner
im Dpernfyaufe mieber feljr bicle Au«geid)iiungen. 3)ie Tanten SBolter unb

Oanifdj unb bic sperren i'etoin«fö, Äraftel, §artmann unb $>allenftein bom
33urgtl)eatcr fanbten Crange, $anxi\) (Sl«ler unb Amalie föaiginger fpenbeten

iljre Vortrat«, «ictoriue ?cgrain unb ?eo $elibe« au« ^ariö ftelltcn fi<$ mit

Vorbeerfronen in Natura unb in lammet ein
, $aul £agltoni au« Berlin

unb bie fyieftge 35irection roitmeten filberne Porbeerfränge unb mehrere

53aHetfrcunbe einen ftlbernen ^ofat. (Sclbftberflänblid) brauten aud) Kollegen

unb Kolleginnen iljrc £iebe«gaben unb fo geftaltete fid) benn ba« Interieur

beö in ber £fyat fcfyr berbicnjlboUcn unb aud) in ber ©cjeüfdjaft äußerft be-

liebten $ünftler« gu einem 3)iufeum unb einem Sintergarten jugleid). —
3m Sweater an ber SBien erfc^ien 3ofyann 3 trau mieber einmal

mit einer neuen Operette. „S3linbc Äu^" nennt fid) biefe« breiactige £)pu«,

aber ba« blinbeGHütf heftete ftd) nidjt an bic flauen tiefer ^u^ unbüo^ann
©traufe, ber fia> ba in bem SBa^ne gemiegt, al« müfjtc feine ueuefte Operette

bie glebermau« nodj meit übertreffen, ifl fe^r beftürjt über feinen Mißerfolg.

Cold^c« fann ber bermblmte $)err (Strauß nic^t ertragen. 2)ie näcbftc

Urfad^e an ber 9?icterlage ifl mo^l ba« erbärmliAe 2:crtbu^, aber aud> bafür

ift ber ßomponifl gang birect ©erantmortlid). Oo^ann Strauß bermieb e$
ton je^cr, mit beut ?ibrettiften bie Tantiemen gu teilen, er motlte feine £ert*
büc^cr umfonfl ober bo(^ roenigfien« für eine Bagatelle ^aben unb Leß Feinen

geiftigen Mitarbeiter auffommen. £ie nädifte ^olge gierten mar, baß fid)

9iiemanb mel^r bagu Vergab , ben uuerfättlitben Mafien be« §errn ©trauß
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£ue btr ^tfcllfdjaft.

bienfrbar $u fein. $?öfe, wirflid} böfe jungen behaupten fogar, ba§, feit bie

erfte @attin be« SEBalgerfönig« tobt, feit $einridj ^rod) franf geworben unb
feit SRicfyarb ©enc'e feinen (Sinflufj mtfyx mofle, faüe bem (Sombonifien ber

^lebermau« ntc^t« mefyr ein unb tooÜe aud} bic ftoxm nic^t immer gelingen,

aüein, ba« finb nur böfe, mirflidj nur böfe 3un8en -
—

3m (Sarltfyeater Ijat ber „2>octor $lau«" oon £'2lrronge giemlidje« ©lücf

gemalt, nidjt«beftotocniger ttjifl bie £irection £enxle titelt pro«»eriren unb
mau n>eig in biefem Sweater gegen ba« (Snbe be« 9)Jonate« niemals mit

<£id)ertyeit a^ugeben, ob am örften bie ®agen begabt werben. 2)er S3otfö-

roifc fyat fid) ber finanziellen Kalamitäten, mit benen §err £etoele in fietem

Kampfe liegt, bereit« bemädjtigt unb bem (Sarltfyeater ben Warnen: 93org-

tfyeater (für 2?urgtfyeatcr) gegeben. 3m <2tabttl>eater tfyat §einrid) £aube mit

feinem „^rin^ öriebridj" einen guten 933urf. 2>a« alte €tütf be« alten $errn
übt einen fiarfen 3au ^er au f publicum au«. 3m 33urgtfyeater fteljt

„föofcnfrang unb @ülbcnftern" nodj immer auf ber £age«orbnung be« SKeber*

toir«. $er 9?ame be« Slutor« — SDfidjael $la£b — toirb nidu" meljr al«

ein oerpönte« ®efyeimnife bewahrt unb alle« ®erebe, bafj ba« ©tütf benn

bod) bom SRepertoir berfdjwinben müßte, bat fid) al« eitel ermiefen.

^igaro.

^Irint fllarirrriri.

Sit .fti ii beöräu ber. (Siebe bie gleichnamige Sflnftration.) (Bin Vvama
au* bem S bic rieben. $erfonen: Brunn, Darwin, (Sanvin, brei Ur-Urgroßontel

be« geehrten £efcr« ' nebo Tarwin), $rau t>on ^antber, öierfüßige 9?anbrittcrin unb
t>erbflid)tete Slntitegetarianerin. ?co, tyaxb, ibre Äinber, jwet niebtid^e $arbeltä^eu.
Crt ber §anblung: «Riebt in (Surofca. (Srfter Slct: $rau ben $antber gerubte eben

geworfen \u baben. ©roße greube ber üRutter unb ©elüft be« Katers, feine äinber
mm a vubftiict ju fpeifen. 3toeiter ^ct -

s
l><*ntberin bringt ibre Äinber in

Sicberbeit in eine Äleinr-antberbctoabranfialt (Urwalb reebt«, 93aumfirafje) in einer

ftel«fpaltc. dritter 8ct. Tie brei Äinbc«räuber au« bem Slffcngejcblecbt ergäben
tütfifcb, ba« -Jiivi ibrer Tebfeinbfujfefcbaft. ii'iit einer ifmen fclbft äbnlicben öe-
f djrmnbigteit rauben fie, aU bie ÜDtutter auf ben Wlaxxt gegangen if), bie ^arbeltä^cben

unb fliicpten üct> bolmiartjcnt auf einen beben Reifen, toc fie läbne^etfcbenb bie

i?antberin t>on ibrem Glaube unterriibten. Vierter 2lct. S)u "vantberin fdjnaubt

fta) nirbt fo reinlicb n?ie ber SHenfcb bie 9iafc, fonbern nur bie übliche ^acbe. Sie
flettert, ba fie

sJWitglieb be« Urn>albtumt?erein« ift, auf einen ©aum unb b&fft, ÜJlutter

n?ie fie ift
r
ibre e»)röfjlinge bon ba an« ben affif(ben Unbolben ju entreißen. sÄber

rergeben« ruft fte ben buntbeftfeten Räubern ju:

„®a# Iccft ibr meine Srut
iJiit Uffemri» uat affen^cbn
hinauf? O feit fc gut

Webt meine Partei mir ^uruef,

«cnft breeb- icb gletcb eud) ba« ©enid!"

Tie äffeurria« lacbt fo aemein, wie e« eben nur ber aam gemeine 3lffc (simia com-

inunis, ber Communalaffe) »ermag. ©o wirb ber fünfte %ct bfrangebrüUt unb
a.efletjd?t. Tie ^ambciin gerätb auf ein ^eqroeiflung^mittel. Bit cittrt eine Legion

(Sinfcnber t^on unocrbauUcben ©ebidjtcn an ben «calon. Tie ?ea,ion ftetlt fta)

mit brobenb fleicbwungciten Herfen toor bie A(inbc«räuber unb greift fte bura? bie

beriefung ber ©cbidjte mutbig an. ©rfdjrerft laffen bic Effert ettvae fallen, »a«
ft* fbäter al« ^arbelfäfcdjen au^weift, rocltbe ber gerührten ^antbermntter in bie

Xa^en finfen. Tic Riffen aber ereilt bie gerechte 9iemeft«; fte ftetben, woju fie

febon im ?eben bie bnntefte Anlage bitten, alle an ftffteriti*. 6o enbet bie Tra*

gebie, beren 3luffübrung«red)t feiten« ber joologifeben Öcnoffenfcbaft ocrbebalteu ifl.
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|3oftifd)f5 Cnrnirr.

2)ie Ue&crfefcungfiaufgafce III. tvar:

LES TKOIS OISEAUX.
P.r FRANCOIS GOPP&B.

J'al dft au ramler: Pars et va quand memo,
Au-delt de* chanjp» d'avoine et de foin

M* chercber la fleur qai fera qu'on m'aimo.
Le ramier ni'a dftl C'ost trop loln |

Et j'al dit " l'algle: Alde-mot, j'y compte.
Et, si c'est 1« feu du ciel qu'il me faut.

Four l'aller rarlr prenda ton vol et monte.
Et l'algle m'a dit: C"e«t trop haut!

Et j'al dit enfln au vautour: De'vore
Ce cofur trop plein d'elle et prends-en ta part
LaUne c« qai peut etre intaci encore

Le vautour m'a dit: Ceti trop tard

!

%\t bie gelungenften Uebcrffünften
folgenbe:

3d> fbracb *ur 2aube: ?luf, fdwing bid) mit
Jerait

9<ed> weiter, al« fonft bu pflegeft fo gern,

Unb fueb mir bie «lume, bte r"icbc r-crfcbafft.

Xie 2aube ertricbert: G« ift ju fern!

Unb ieb fpracb $um flciei : Od) \5ble auf bieb.

Skbürft ieb toc fteuert bom £>tmmel aud),

rcnT ^tn beinen &lug nnb entreifi' c« für mieb.

Xer Slbler ermiebert: G« ifi ju boeb!

Unb enblirb fpradj id) ;mu (^eicr: ßJeblan,
3errcifje ba« $m ba« ihr allein fdjlägt,

3urüeT lafj ben Ipeil, ber neeb uidrt im ©ann
Ter Sder ertritert: G« ifl tu fpat!

N tra Ela in »erlin.

Xer hMlbcn laubc rief «ep \u : o, bringe

Xie SMumc mir, bie riebe ir»r gebeut;

Xafi ieb bie £ebe, Stehe mir erringe!

Xie 2aube fpracb: G# ift *u »reit.

Ten Wbler fragt ieb: tannfl bu c« ergrünben,
29arum »ergeben« an ibr >>cn id» pod»*?
Jpol' mir ben Vlifc, bie flamme \n entjünben!

Xer Stbler fpraeb: G« ift ju boeb.

©iflft bu, flebt ieb jum (Skkt, SNitleib baben,
Öteifi an« bein $erjen mir, ba« fie veriebmäbt,

Opr füfte« ©ilb, fo tief bort eingegraben!
Ter ökicr iprarb: G« ifl *u trat.

jtrau Slnentoma au« Stettin.

biefe« idjöuen ®tb\m *>uMtctrnt totr

Ocb fagte )ur Xaube: Um, fliege mit Äraft!
Suf ffiafen unb ftelb, unter $alm unb Äern,
3u fueben ba« »lümlein, ba« riebe mir febafft.

Tie Xaube, fic fprad>: 3« ftrn

deb toaubt' mieb wm vieler: 9cm ConnenqueH*
ftoebbrob', Tübner ©ebtrinaer, erbafebe mir bod>
vlur einen tStrabl, burcbglübenb unb bell!

3u boeb, fpracb ber »bler, §n boeb.

Unb bem (Meier, bem blutigen, bot id) bie $*rufl:
9iciv au«, tra« mit tiu ift. fo bab' idj geflebt,

Xoeb febone, na« frei noeb, \u meiner ruft!
Ter rräebjtc jebodj: 3« Ipät.

Hermann Ramlor in Hug«burg.

25tc fctycnfk, wenn auc^ frctcflf, Ucbcr*

fctjitng bc« ©cbidjt« aber bat fein G*e-

vinnmr geliefert, als — (Smanite'l
& e i b et @te lautet:

3d> fprad) \ux laube: ©Ueg unb bring im Scbna»
bei

Xa« Äraut mir beim, ba« ?icbc«mad3t wrleibt!
8m («anac« bliibf«. im alten r-anb ber ^abel.

Xie Xaubc frracb: G« ift ^u treit.

3eb fpracb ^um Slbler: Spanne bein (^eflcber
Unb für ba« £vi ; ba« lalt neb mir entzog.
.<?or einen (Vunlen (^lut »om Gimmel nicter!

Xer «bler frraä>: G« ift ju bod?.

Xa fpradj \vm (Meier ieb: iWeife an« bem ^cr-,;n
Xen Warnen mir, ber brein gegraben ftebt

!

Vergelten triü ieb lernen unb terid>merien.
Xer ^cicr fpra*: G« ifl ju fpät.

fernere reebt bübfrbe aber niebt ganj forutreife Ucbertraguugeu einae-

fanbt: 9)iarie tu ^urgfteiufurt, Äarl @t. tu (Slbcrfelb, ^ofratb a>. tu fi?.
f

©. t. ©I. tu (S.
v
J)iotbtlbc tu ÜJJanubeiut, Dr. 9.1'eber,

sJlnua 39. iu $*remeri?erbe,

eiegbert iu ftrautfitrt a. O., ä'iar Äabu tu ^auubeiiu, gr. Tl. Jeimann,
%. b. SP. iu ^rag, i'ieutcnaut S3. Ä>. iu @., (S. b. i'eferin auö <$ax\}, Jpeiurid?

SPcgt in ©armen, 3- in Berlin, 6J, SM. in d^ittau, Dr. (Sbert in 1'., ^rem.
fteutu. dt. in 3)., O. iu Hamburg, Termine Sl^atbinann iu $eft, @. in Gohlau,
e. e. in ©eiilenbur^, $atd Cbebrccb,t tu ©erlin.

311? Ucberie^ung^auf gäbe IV geben wir bteSutal eine italieuij'ebc unb jn?ar

aite SDaute'« Divina Commedia, bie ©cbilbcrung ber Örfd)cinung ©earrice«
(Purgatorio 30):

Co8l dentro una nuvola dl flori,

Che dalle maul aDgeliche «allva.

E rira<ioTa giü donno e di fuori,

Sovra caudido vel, cinta d oliva.
Jionna m'apparve, sotto verde manto,
Vcstita di coior di tiamma viva

E lo «plrito mlo, cbe gia cotanto
Tompo era Htato coa la *ua

,
re-senza,

Non era dl »tupor tremando atlVaudo,

Santa depli occhi aver plü cono
Per occulta virtü. che da lei

U autico amor scuti la grau potenra
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/ür im Bndjrrrdjranh.

Da« »eitern» größte literartfebe (Srei^ntg bc« neuen 3abre« ifk bie fünfte 9lb-

tbcilung bon ©uftao ftretttag« „Slbnen". Sie enthält jwet ©efebiebten in

einem »anbc unter bem iSollectiötitel „Die ©efebunfter". Die erfte biefer ©e*
fcbidjten „Der Stittmeifter t>on 3llt>ftoien" fttielt im ftcbjtcbnten 3at?rbunbert

ju Ausgang be« Dreißigjährigen Äriege«, bic jtreite „Der § r ei cor * oral bei

l>iarfaraf3llbrecH 5" Anfang be« acbtsebntcu 3abrbunbcrt«. Drofc aller fbracb»

lieben l^Catiierirtbciten ift ba« biftorifebe Feingefühl greptag« auch in biefem neue*

ften ©anb ber Ahnen mächtig unb auch an boetifeben ecbönfjcitcn feblt e« nicht.

Dennoch maebt ber ©anb ben ßinbruef, als ob ftrebtag über bie SReformarionSjcit

binau« ftdj in ber Sdjilberung ber (£baraftcre unb be« 3c *ttcn* m* 1 ,0

unb fteber fühle, n?ie im ^Mittelalter, Skibc (Srjäbluugcn macben ben ßinbrud bc«

Uebcrbafkten unb Sfi^enbaften, gan} im ©egenfafe ju ftreotag« früherer S?ebag<

liebfeit in ber ftarbengebung. Da« ift febr natürlich. 3e weiter fid? ^rcbtag ber

9^cujeit nähert, befto reicher unb complicirtcr »erben bie (Sulturocrhältuiffe ber

3eit, gan$ im ©e^enl'atj ;u ben brimttioen «Sitten- unb Gmbfinbung«töncn bc«

Mittelalter«. Da ift benn rcobl ber ßinbrud be« Sfij;enl?aftcn ertlärlicb, tuenu

ftreptag 100 Jahre (oon 1647—174ö, beutf(ber (iultur in einen bflmten söanb

jufammenbränat, einen Vanb, ber niebt biefer ift al« ber, welcher, bon 3ngo unb
Ongraban crjäblt. 2LMr woüen hoffen, baf? bie wobl bemnäcbfi 511 ernurteube %ct=

firung be« friebericianifeben unb jofe^binifeben 3citalter« in »sveotag einen berebte«

ren unb farbenreicheren ÜNaler finben werbe, ale bie erfte £al?te bc« 9iccoccojabr»

bunbert«.

Auf ein bobnlärcre« Grjäbkrgebiet tretft un« ein neuer Vornan ber talentooüen

CSufemia ©räfin iöalleftrem. Gr beifit „Da« Srbe ber ^weiten ftrau".
(Sine gamiliengcfcbicbte. 3ena, Softenoblc. Die Grilling fbielt in Gnglanb,

atbmct aber bie belle füblicbe ©lut ber Gmbfinbung, bic bie geber ber sgerfaffc«

rin befeett. Die ^ineffeu be« high life weif? ©räfin ©alleftrem überbic« febr ge^

manbt ju fcbtlbcrn. 3n grauen Jonen ftnb bic „Debatten bil ber ton ©uftao
©er fiel (feibM, C«walb äRutyO gebaltcn, erufte Silber au« bem t'cbeu ber ©clt
unb SMibne, toller ^bantafte unb eebten ©efübl«. Da« bumorimiebe ©eure bat in

„Drillinge", bumeriftifebe (Sriäbluugen »on ©ernbarb rtaocuotv 1 Bremen,

3. jtübtmaun), eine amüfante Vereiterung crbalten. tgtaocnotv fübrt in tiefen

brei $umcre«fcu bic ^eber Ud unb munter. Da« bavobiftiiebe ©cliet muß ^ri(j

l'iautbncr für feine t>arobiecn „fiacb, bcrübmten SKuftern" (Stuttgart,

2i$. Sbcmann) banfbar fein. Da ift feine Satirc unb brafHicber £>umor, ber jebe

^nbioibualität ber ^erfiffltrten literavifcben ©röf;cn btägnant (mit 2Ut«nabme ber

mißlungenen ©bi^bagenparobie) ju ironifuen n?cift. 0p aueb bie 3bee lüebt neu
— ©ret sparte bat in feinen combrimirten Romanen ben Seg tiefer s4>arobiecu in

nuce öorgejeiebnet— fo bat fte 2Mautbner boeb mit fouteränem Junior unb luftiger

eclbftftänbtgteit beb,anbelt unb in ben ^arobicen Slucrbacb«, Samaron?« unb 3öag.

ner« IbfMicbe 3)iufier ber 3ronifirung berühmter vü?ufter gefebaffen.

Sin febr htfhnictfoef ©er! ber bobulären "i>tfironomie ift ba« illufirirte ^iefe»

% er bin an b 3iegmunb. (». ^>artleben in äöien, i>eft, eeipjig.) Da« Vucb

roürbe 9?enlccrur gveube macben. (S« ift billig unb gut
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termdh.
B. v H. in Stralsund. 2>er ©rofftwiog ton äWedlenburg . Schwerin ift nicht

©cneralfelbmarfdjafl, fcnbern ©cneraloberft, eine Charge, bie bureb Äaifer SBilbelm

neu gejdjaffcn würbe unb bie im 9?ang jwifdjen ©eneralfclbmarfdjafl unb ©eneral
ber Infanterie, rety. (Satatteric ftebt.

Gusuv H. in Wien. Sie fteben, nad) 3bren ©ebiebten ju urtbcilen, mit ben

nenn 2Ru(en in feinem ©erbältnifc. Seilten <Sie bie 2cjung „C^ne 2)amenM au*

betn „«leinen $erjog" ju fefcr bc^erjtat baben?
O. Br. in E. &eT §erjoa ton (Sonnaugbt erhalt eine Sitillifie ton 15,000

f

bie beutfefce Äronprinjefftn 8000 $funb, bie terftorbene ©rofjbcräcgin 3llicc ton

Reffen bejog 0000 ^funb.
C. v. R. 2>er näd?f)e $*anb ton grctjtag« „S^neu' 4 wirb terau«ftchtlic$ bie

TOgcr ober 80ger 3ahre bc« 18. 3abrbunbert« bebanbeltt.

A. O. in Daniig. 2)er SMlbbatter Sußmann^cllborn Wo&nt in Berlin, £obcn*
joflernftrafje.

H. v. B. anf B. bei M. 2>en ^oetifebften $lu«brucf für bie terfebiebenen SKetire

be« Äuffe« I^at ©rittyarjer gefunben in ben Herfen:

Bertha B. in K. £er 2lu«f*ruth: „£icbe ift Widjt« al« bie Bngft be« flcrb»

lieben SJtenfdjen tor bem Sfleinfein" ift ton Ibeobor ©torm.
Bertha L. in Hameln. Sßenben Sie ftch an ben herein nur Äu«bilbuna ton

tranfentflegerinnen in Bremen, entweber an bie Slbreffe ber Cberin grau lein

i'oui^e SÖicper ober be« birigirenben Slrgteö Dr. @örina.
W. alter Salonleser in Berlin. 2)ie ÜnecbOte fcejtebt ftdj nicht auf ^rau 2^

fonbern fte ift mit SDiabame 33eer, ber 3Jhtttcr SKeterbeer«, fcafftrt, einer lehr ter»

tienten, woblthätigen 2)ame.

3n ben 3atyren 1812 unb 1813 hatte fte tiel für bie Pflege ber SJermunbeten

gewirft; ber Äönig wollte fidj i^r, wie ticlen anberen grauen, bie ©leiebe* getban,

banfbar erweifen unb ftiftete ben Crben: ba« i'euif enfreuj; boeb. man bebaebte, ra§
2Rabame 93eer anberen (jübifdjeu öefenntniffe« fei, ba« Jtreuj fönne tbr baber

nicht überreizt werben 3Jer Atönig ließ nun eine iWebaitte prägen, welche biefelbe

SBibmung wie bie be« Ärcuje« enthielt unb fenbete fte ber 2)ame. Sie trua nun
ibre SRemtOc an ber Schulter; man termieb e« jebeefa in ber fiamilie forgfältig,

ton bem kitü^t ju fpreeben. (Sine« Jage« fam eine« ihrer Gntclcfaen weinenb gu

ibr; tbeilnabm«tofl fragte bie ©roßmutter, wa« ibm fehle, ba« Äinb fa^ bie 3)amc
an, befann ftd? unb fdnen nicht antworten ju wollen. (3<*P bemerle hier, baß ber

Xcutfdje für feinen dürfen auch bie $e$eicbnung Kreits bat.) ß« war auf fein

Ärcuj gefallen, wollte aber ba« ominefe Sort nicht au«fprecben; enblidj fagt e«

weinenb: „3* bin gefallen unb babe mir web getbau." — „2Bo benn?" — „^n
metner iTJebaitte!"

."tr«unr((baft auf bie offne etirnt,
Auf tte äi»an<?t ffio&lacfaUcit.

3el'<ie Hiebt auf ten SHunr,
?tuf'# gefebloffne *ua ti« «f&nfud)t

tic ^cblc ^anfc iperlanaen,

Ärut unb Radien bie ©enterbe,
^tücfl 2l*eit're - »aferei.
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ilrorftf itloDcn.

8lr. I. Sifitcn«Xoilctte.

Cofittm au« SSotlcncafömir, marineblauer ftaifle u"b au f att^otbgerben (?runb

blau gcmufierteu ©ammet jufammengefftjr. 2>er 9?ocf mit @d)ttp)>e tf* mit einem

©treifen bon gemufiertem Sammet umgeben unb mit blauer gailleli&e befefct.

Vir. I. ©ifiten»Ieilrttt.

2>ie Öarnirung be« untern $beil« beftebt in einer blauen ftranfe. lieber btc

borbere 27iitte be« SKodc« berab ein Streifen bon gemufiertem 3ammet, an beffen

9tänbern bie Ouerfalten be« SRoefe« geträufelt finb. Umgelegter Äragen unb We-
ber« bon blauer 5aiü*e; an ber Spifee be« tyerjfbrmigcn £aitteuau«f<$nitt« rine

Du Caion 18"9. 40



f>26 tteucflc illobcn.

©anbfctyleife. Xtx 9feoer« tfi nic^t befonber« an^efetjt ,
fontern au« bem u

fcblageneu Stoff gcbtlbet. 2tu«geja(fte äermelauffcbläge Don blauer gaillc.

fältelte £at«fraufc oon roeifjer Cmbe»liffe. ÜWuMetierbut bon naturfarbenem teeid?»

paarigen $ilj mit einer großen Slmajonenfeber in gleicher 9?üance garnirr.

9tr. 2. Sanged 3acfet »on golbbrannem Iurf> für ein jnngefl OTäbcfccn.

2>affelbe febmiegt ficb an ber laifle eng an unb wirb mittels eine« rufftföen

©üitel« mit Sdmafle gefcbloffcn. 2)ie oorn abgerunbete ^clerine ifl mit einem
fcierfadjen rammetrtfllcbcnbefarj garnivt. Sed?« gleite Sammetröfl^en fcerjierett

ben 2$ccj, biet bie Xajdje unb nuv ein einziger ben Stermelauff^lag
;

Unterer

8. eanflf« Darfet ton gclbtraunem Iu<$ für ein [un^tt SCTacfte».

*P «I t
c

.

r auföffebnitten unb mit einem gaiHebliffe befebt 35a«

?J?*
f< JUm ®ÜrtcI

^crab ^ö^fnöbft; unterhalb bcffdb n öffnet e« f«?i„

9?r. 3. fiangeS 3a«fet mit Gilet für ! £au$.

?
a(,Ct a

?
fi ^»W«1 «öf^mtr ifi mit &faneH ju füttern, «u bem Öfletallen oorfemmenben «euer« unb Kctertiragen ifl ein angemeffenfr aemufterter

eteff ju nehmen, m 8a9on be« 3a<fet« \ Mbanliegenb. Intet G SS
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tann and> ba« CWet fteggelaffen unb an beffai Stelle cinfa* bic £aille bcr Äobc
tveten. 35er untere Nanü be« Sadet« ift mit affortirten edmüreben ju befefeen.

9tr. 4 unb 5. £au*: ebtr SBifitcnro&c. («Berber: unb fJtücfanficht.)

£u einer felcben »erben brei Stoffe oerircnbet: 2Jtyrtengrüne ober altgolbfar.
bene gaiHe, (Saicbmir unb gepreßter Sammet. £cr gaitlerod ifl mit einem
?~aiüepliffe unb einem in £eblfalten gelegten (Sajcbmirbolant garnirt. 2>ie btefen
ebedenbe dafebmirtunica ift $u beiben Seiten in galten gerafft, »elcbe unter

einem mit SBanbfdjleifeu beredten ißefao fron gepreßtem Sammet jufammeugebalteu
roerben. 2)ie 9?üdbabnen breiten ftd; in roeite galten au«. 2>en untern Raab ber

SRr. 3. ?angc« 3atfet mit ®ilet für* £au«.

£unica jtert eine bftbiebe (S&emUefranff. £ie £aille ifi con gepreßtem Sammet
mit (Safdjmtrplafiron. 2>er Scboof? ber Seitentbcile ift je in eine gälte gelegt unb
bittet nadj ber SWitte ju eine t; atte. 9nf ber 9fabt ©anbfebluppen mit langen ßnben.

2lm untern Bermel jtrei (Jafcbmirpliffefl unb eine gaillecocarbe. 2)er Salcbmir-

fragen, fo tric ba« l
JMafhon, leirb burdj glcicbe SPanbfcbluppen toic an cen anberen

Partien gefdjloffen.

Hr. 6 bis 8. äörbcfcen jum Olufbcuja^tcn m 6irl<f- unb etopfearnfnäucln.

(2Jtir jroci DcfftnS.)

£aö Äörbdjen felbft beftebt au« einem ©efledjt ben fiarfem €>trob unb ©infen,

bie Dfänter unb jenfiigen #altftäbe au« gehaltenem febttarjen fpanifdjem iüobt.
40*
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2)ic #öbe ifl 20 unb ber obere 2>urd>mcffer 23 Centimcter. 3UI* äußern 3hl«.

fcbmiicfuna, gehörnt fünf fpiy auÄgcfcbnittene £ucbftüci<n ton bunfelrot&er ^arbe,
bon benen eine unter Kr. 8 in natürlicher @>rb6e bargeftcllt ift; aufjerbem eine

Äp^licaticn oon fetyroarjem £ud> unb eine bretonifebe ©titferei in jtüeifacb, nüanrir»
ter altgotbgelbfarbener 2BoUe auf bem ictbeit unb in bcllrottjer SBoüe auf bem
fä)n?a:jen ©runbe. Sie Linien ftnb in fcbioarjen unb IjcUi otbcn SBoüenfäbcn unb

91r. 4. £an»« etcr »ifttenrote f 3?crtcranfi±t.)

mit bunlctrotber geibe umOocben. Unter bem cbern 9ianbe eine tleinc ©ittertet»

lierung in betlrctber, mit lebroaqcn Stilen umfiocseucr Söofle. Um ben untern

Sanb ein Streifen ton buulelrctbem, in geften« unb febr feinen Ba(Sen *B*A«g

lebnittenen £ud>; tn bcr 9Jiitte ber gefienfl Heine in febrcaner ©olle getiefte

©turnen mit einem gelben ScibcnfHcb. (©. Eeffin Kr. 7). (Sine toritcre $er-

jtermtg rcirb bem Ätfrtcbcn totrd) Heine Cuaftcn in foeflrotber unb febrear^r artämmter

Google
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SMe gegeben. (Sine gütterung b<« Snnetn ifi eigentlitfc niefct nöt&ig; »renn ie-

bcd> eine fol$e genriinfdjt triib
,

\c genügt baju ein grrDitynlidjer ©lanjtaffct.

3lr. 9. GmpfangMoilettc.

9?obe öcn fdjtrarjcr ftaillc über einem 9tecf bon 2ltla« in ber gleichen ftarbe.

9ir 5. $aii#. cter »ifttcnrote. (3?ö<lanR4t.)

2)ie fange (Sdjec&taitte fcbliefjt ?ng an unb tie in beiben Seiten bom 2lbfd?fu6 ber

SBüjic befaufgefyenben, bie Äcbfelbäuber bilbcnben weberS bon (S^eniQefranie ftmnliren

aereif[crma§cn ein $Iaflron, ba« in ber 2JHtte gefnöbft ift. 3>er bie laiüc um»
fcbließenbe ©ürtcl, an welchem bie Werne born unb auf ber Wüdjeite abfc&liefjen,

ift bon Örofigrain. £>ie beiben i*orbertbeile bc« $atUfro<fc* fuib in breite flac&e

galten gelegt, über bie jtrei i^eiljen (Sfyeniflefranfen in angemeffencr (Entfernung
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angebracht ftub. $ie obeifte föeibe $iebt ben 9?o<f oberbalc ber Änte etwa« gujaintnen

;

bic untere jiebt ftcb ton toru nad? ber SKücffeite hinauf, fo baß beibe wetb.cn ben

9JocJ über ber <2d?tc^c brapiren. SJorn öffnen ftcb bie beiben Seiten gteieb. einem

Ucberrccf über bem atla8rocf, melcber mit einer Meinen (Sbenifletaffcmenterie gar-

nirt ift 2>iefer, fotoie ber übrige ftranfen «Bu«tut} fmb felbjircbenb ton gleichem

@enre.

9lr. 10. SMMoUctte.

2)cr föoef mit febr Tanger ©cbfepbe ift ton toeißer @aje, bie (Sürafjtaitte ton

9tr. 6 ÄörfcOjen jum 2luf6en?aJ>reit ton ©tritl« unb «topfgarnfnäuetn. ^2RÜ jtoei Defftnl.)

roeijjem ober anbern beflfarbigein 2ItIaS. SJorn ift ber Dtocf in bouiflonirte, eine
2d)üi',c barfleUenbe galten unb auf ber SRÜcffcite in eine lange ©cblctte ange-
orbnet, roelcbe ju beiben ©citen ton ber erfterii bureb nacb unten ftcb enteiternbe
S3olant«reiben ton cinanber getrennt fmb. 2)a« Arrangement tiefer über einanber
gefegten fein plijftrtcu Volant« ift au« ber Slbbilbung erftcbtltcb\ Stuf ber ®d)ltppt

9lt 7. Xt\Hn )u Rt. 6.

unb jtoifcben ben Souittone's auf ber untern Partie be« SfocTcö Keine Sölumen»
bouquet«. Sie tief aue^efebnittene Gürafitaillc ton t ta<? mit torn roeit beruntcr-
gebenbem ftifeen ©ctoo§ mit einer gefältelten Draperie unb einer ficb treujenben
©cbärte, rteldbe auf Der reebten ©cbulter mittel« einer ©<$leife feftgeflccft ift, gar»
nirt. 9luf ber linfen ©cbulter ein Meine« ©lumenbouquet.

91 r. 11. laiür für ein (Tafämircoflüm in losen.

Die eigentliche laiUe im bettern £on ift oben tiereefig au«gef($nittcn, mäfr-
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«nb bie unteren öden be9 ©cijoo&ee a6gerunbet finb. 2öo bie «Ufte abfebneibet

?Lj
ie
rr'

l(^ aiLbci\?fltc üt« "»b »»rt> mittel« eines öürtel« unb Heiner Änopfe
pefc&loffen. 2>er £ataeuau*fd>nitt roirb fcurcfr ein feingefältelteö unb mit enaae-
fteüten Ändpfen garmrte« ^lafhon Dom bunffern (Stoff ausgefüllt. 2>ie 2afd?e

9lv 8. Eeffin *u Wr. 6.

roirb toon einem ^lifiö unb einer mit Änöpfeii belebten $atte gebifbet. SKunbei

Hertnel mit gefältelter ^anfdpette unb einem rKctcr«. ©ürtel ton ÖroSgrain.

91 r. 12. Offene XaiHe mit 3 ba tri fragen.

Seit nadj tea €citen ge^enber ftarolfärmiger fragen von fd?räg gefc&nittenem

Google
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Sammet. Ta« Offene ber Taille läfjt ein fein a.efjltclte« (S^cmifcttc bertertreten.

linier ber Taille tritt ba« Oacfct abgerunbet recit au*einanber unb ifi ber iHanb

mit einer fdwialen Sammct|cbrägc befcljt, unter roclcbcr bte lang berabgebenbe

gefnöpfte SSefte ftc^tbar ifi. Ter Schluß be« Sacfet« rohb mittel« einer beppetten

Änopfrctye unb biefe mit cinantcr terbinbenben Schnüren beroirft.

9lr. 13. Goftüm für ein Keine* SHabcbcn ton 3 bi& 4 3afrren.

9fctc in ^anjerform ton mehrfarbiger Seite unb moosfarbiger gatfle. lieber

bem «Saum jwei fleine ^lifjetolant« ton au*gcfafeiter öa^e
#

roelcbc unter einem
gejaeften iHöllcbcubcfa^ bcitorgeben. Ter dürfen ift mit einer ähnlichen Garnitur
tcrjiert, bie f^iev, ton einem glatten 9tocf aufcgebenb, ju jeber Seite alfl ein breite*

über eiuaubcra.elegte« Platt herabfällt, ta« mittel« Äntfpfeu fefigc^altcn rotrb. (Sine

in etwa« fchräger föidmtng über ba« Älcib gelegte ftaWebrapeiie ift auf ber SHücf-

11. Üaifle für ttn (Safämircofiüm in
;uci Ücncn.

mm
9lr. 12. Offene laiO« mit S&an>t«

trogen

feite in eine Schleife gefcblungen unb an ber einen Seite unter einer Natte mit
eifcnbcmfcbnaUe befeftigt. ONartnefragen unb fteter« in berfelben SSeife qarnirt
rote bte untere Partie Bermelauffcblag mit bem Ucbrigeu barmonirenb.

9lr. 14. Ueberfleib für ein fleine« SKäbe&en ton 4 bi« 5 3afrrcn.

Tiefe« U?betrieib ton SDfoultontuch ttirb oben auf ber rechten Seite febräa ae-
Tnöpft 3u betben Seiten febräg aufgefegte Taften. Wach unten ift ba« lieber-
fleib tem obern Schiffe entfprecbenb abgefragt unb läßt in ber fltitte ein iiem.
heb breite« am ftutter be« Ueberffeib« angefefete« Öilertbeil erftcbtlicb werben.
9cmg« um ben untern Dranb «tfliffcbefafc. «crmelauffcbläge unb ÜJiatrofenfragcn.

91r. 15. fcamenft&lafretf mit ffiattean faire.

#orn ifi biefer ftoef jicmlicb, roeit gehalten, bat unter bem »rme einen äb.
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näber, fo bar? fidj bie SSJeite nadj ber £aillc ju bcnninbert. 21 uf ber 9füilfeite

eine breite &*attcaufalte, rcelcbe bis 511 jtrei Dritteln be$ SJocfel berauf aenäljt ifl.

Der ©toff feil rcomeglicb, fo breit fein, bafe auf bem obern Dbeil ber $alte eine
sJ2abt bermteben wirb, unb eö ifl beöbalo breit ltcgenbcr (Safcbmir am geeignetjtcn.

(Sntgegengefefcten gall« fefct man entroeber einen ©ammetftreifen auf bie Watyt,

ober öerbeefe ftc buitb. eine muftbelförmig gefältelte £orcbonfr«ifee unb mit Meinen,

bie üftufdjelfäftcfcen ein wenig aufriebjenben Schleifen. 2>cr (gammetfrreifen n?irb

bt* jmm untern JRanbe berabaefübrt. Den untern SWanb be« ftoefe« garnivt ein

^liffeoolaut mit &cpf unb tu ber 'Mint burcbgefleppt. $011 ber gangen i'änge

berab unb auf ben Äepf befi 93olante fiofjenb y.i jeber 3eite ein @ammetfheifen
ober beu Rieben iDiufCbelfälteren n?ie auf ber ÜHücfj'eite. ©oru auf ber Änopf«
reibe in änanneffeneu Diftaitjen affoitirte Scbjcifeu. 3n gleicher iPeife ifl Ut

SRr. 13 Ceftüm für fin rieinrt <Diäca)tn Wr. 14. Ucbcrttett für ein Heine« 3Jtäb»
ton 3 bi« 4 3abrcn ajen cen 4 bil 5 3abren

runbe Bermel garuirt. Der bteite Äragen ifl oon einem Heuten ^liffe umranbet.
Die Dafc$e ifl na* innen, unb bie Oeffnung mit einer €ammetpatte überberft.

Durchgängig braune ^erlmutterfnöpfe.

9lr. 16. «Bfyefr'Xoilettt.

Die ©toffe ju biefer bübieben Toilette befielen au« bunfel granatfarbenem ge-
flreiften ©ammet unb be«glei<ben inbifdjem (£af<bmir. ftür ba« ®ilet, bie NeberS
ber Jaiüe unb ber Bermel, bie Xafeben unb bie Draperie ber ©<fcüne roirb ber
gammet »enrenbet. Der 9?c<f ifl unterhalb ber £d?ürje mit einem feinen flifti
gamirt. Ueber biefem unb etrra« getrennt baoon ein in breite Ouftfcb/falten- ge-
legter Solant Darüber eine gefältelte Draperie, trelcbc ben Äopf oon $wei
übercinanbergrflellten £$luppenreiben btlbet. Die Wücffrabneu ftub in beiabf.Üeube
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galten gerafft. X'tt an ben äußeren SRänbern fbife auflgefcfcnittene Haille fem
©ammetfioff legt fid? auf taff ©ilet, auf n>el$em fte mit fcergolbeten knöpfen
fcefejligt ift. 2>er hintere 2djcofj ift tebr lang, fo Daß tiefer IbetI ber Xoilette

mein ein lieber f leib bittet. Stuf ber cor ttealen lafcbentfffnung ein ©djrägfircifeiL

Die bie öerjcbjcbenen Xbeile garnirenben bergelbeten Änöpfe ftnb »iereefig.

71t. 13 Xamtn»2(t?Iafrp<f mit 23«ttcjufalte.

9lr. IT unb 18. Smücttcnrinfl.

Äuf einen 16 Zentimeter langen unb 5 Smt. breiten Streifen bon braftliam.

(ebern (Sauetad wirb ba« unter Nt. 18 bargefteQte Steffin im Va:i;cttftidj gefiicfr:

2>ie ^almblätterbilidjcl in grüner @eibe, bie fte mit einanber berbinbenben liegen-

ben Äreuje in fd?n>arjer £eibe; bie ben Streifen eiufaffenben 9r<inber ftnb au3
gelben unb braunen fe^rägen «trieben jufammengefefot. 2ln ben äuQcrften Kantern
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Wirb «in fcbmaler Streifen ren gepreütein £ebcr angenäht; biefer ©treifen ifi borher

fein bureblöcbert, jo bajj btc eiiigefäbelte ftabel bequem burdjgejogen werben fann.

9!n ba« eine (Snbe beft a,ejiicften Streifend »ixb eine Sftofette r>on gepreßtem tfuber

befefligt; in ber 2J?itte tfi ein Cecb bnrcbgefcblagen, burdj wclcbe« ber am entgegen-

gefegten (ffnbe angeheftete gclbbronjitte Äncpf gefteeft wirb. £te innere «Seite wirb

mit grünem ©eibenjeug gefüttert.

9?r. 16. ffln#flct«Ioilette.

9tr. 19. #c$ältcr für DierccfiflC JPlnmcnbafcn.

2)er au« @treb unb ©infen geflochtene ©ehätter bat 12 Zentimeter Seiten-

fläche im Cuatrat. 2Rit $ülfe einer Xa^ifferienatcl »erben tie SMenfäbcn

ober- unb unterhalb beS ©eflecbt« burchgejogen, in welcher SBeife fdpatttrte ©änfcer

nachgeahmt werben. Um biefen (Effect h^berjubringen , weifen brei töüancen

Digitized by



SRt 17. ©«»Uttenring.

3lr. 18. Itffiit }U Wr. 17.

9tr. 19. Spaltet- für meredfige sBlumcntdftn

bfii mit duften in allen Rfiancea ber perweubeteu S3?oHe terjirrt. 3n bai 3n»
nere wirb eine qrün lacfiite iMerecfta,e 3»nIta i

c flffcKt» treibe ben Blumentopf ebrc
ein SMumenfreuquet in 23affet aufnimmt.
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Rt 20. OeHMte Eorfc.

2)ie fangen gebäfeftcu 9?öifen fommcn jefct mieber in aufnähme unb fdjeinen
bie ^ortemonnate« trenigflen« tbeiltreife reibrängen ju trotten. Sin ntobeine«
2Jccfcefl ju einer fefdjen geben toir unter cbenfte&enber ftummer. Die Arbeit trirb
in tunber täfelet in £or£elmaföen ausgeführt. 2>cr ©runb ift föirarj mit ro*
tben fcefftnö. £a6 untere (Snbe trirb mit 4 SDiaföen angefangen, treibe mit
einanber rerfrunben »erben unb fo trirb unter immerträ^renbem' Umtrenben unb

Wr. 20. ©eiferte $St\e.

,3uncbmcn 14 Keinen f ortgearbeitet; bierauf 50 Keinen gerabe; ron bier beginnt

ber &cblife. ftür biefen treiben 38 Reiben bin unb Ijer getäfelt. Die nun fol*

genben fflettyen ftnb ganj biefelbcn trte bie be« Anfang«. £ie fc&attirten ^unete
trerben burdj einen rotten unb brei fötrarje @ti<be in jeber 9teit>e in ber Söeife

berrorgebrad)t
,
ba§ bie rotten ^Juncte ber einen 9*eibe gegen bie ber anbern Reife

in ber ÜRittc fielen. Xtx lange fbifce Fintel auf jebem »eiteu (Snbe unter beut

&ä)li% ift rot&. Untei bem Anfang be« ^cpü^ed »erben fleine reibe gtidje ein«

ge^äfelt; ber ganje ©mnb biefer Partie ift retb- Xi( Sdjlie&ringe unb bie

Ouaften ftnb in ^affetnentetie ren rotier unb f^trarjer Seite.
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fit. 21. $retoniföe8 Sammetccflict.

2>ic heutige 2)?obe bcr bieredig au«gefd?nittenen £aiflen verlangt au<$ ein ge*

fcbmadoolle« Collier. 2>ie Wantaftc bat hierin jtear großen ©^tetraum unb

roenn in großen etabten fcübfcbe dufter in reifer »u«n>abl ju ftnben ftnb fo ift

bie« in ber $rooins biel toeniger ber gaü. Unfer unter 9lr. 21 gegebene« «oflter

fann flc^ jebe einigermaßen gefaidte 2>amc lcia)t felbft anfertigen. üKan tauft €n.

Wr. 81. Crctonttöc« ©ammetcoHier.

benfammet mit 2ltla«tüdjeite in blauer, ürfcfcfarbener, rofa ober einer anbent
beliebigen Nuance unb facettirte ©tabj ober ©olbberlen, ober aueb föwarje 3et-
perlen, 9Ronbfc$ein ober bergl unb befHcft bat (Soflierftreifen bamit, n>ie e« ba«
SDefftn angiebt. ttn bic ©bifce ber fleinen ^atte toirb nadj ©elieben ein 3Rebai((on

oon 3et, @tabl ober ©olt gelängt. 2)cr «Scbluß auf ber SRüdfcite wirb mittel«

£afen unb Ccfe ober Änb>fe bcirerfflefligt unb bur$ eine abgefonberte , barüber
anjubringeubc ©cbleife tcibedt.

<

Herausgeber unb berantn>ortlicbcr Wcbacteur Dr. granj $irf<$ in ?etyjtg. —
2>rud ton «. $. ^aöue in fteubniö bei £eibäig.— ftaebbrud unb Ueberfe&ungfi.

reebt ftnb toibebalten
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Xirbrsorakrl.

9?ad> bcm Cviginalgcmätte ton $crb. Söagner.
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£Mi|» Jl»t.

Von <?bmunb Sergen.

I.

2>ie ^eKc grühling«fonne fcbien eine« Nachmittag« »arm auf ben
grünen 9fafen ton Söiejenau unb gab bem gellen ©rün ber jungen Vlätter

an ben Räumen eine lebhaftere gärbung. (Sine
sMee ftattli^er Ulmen

fäumte ba« @ut Diefenau an ber einen ©eite , unt ein glu§ , welcher im
©onnenfehein wie ein ftlbcrne« Vanb flimmerte, fdneb e« oon einer Keinen

^lantage auf ber anbern ©eite. $a« $erreuhau« felbft, ein unregelmäßige«,

jeboch feljr anfehnlicbe« Vauwcrf, ftanb auf einer Vobenerhb'hung , Welche bie

umliegenbe ©egenb Bc^errfd)te.

Sin einem genßer bc« §errenbaufc« faß ein 2ttann in tiefen @ebanfcn.

Gr war noch jung — etwa fünfunbgwanjig Oaljre alt — aber ber fchwer*

müßige Vlirf feiner Blauen Äugen unb ber befümmerte Stu«brucf feinet

ernften üftunbe« »erlief bem ctajfifc^ frönen Öeftcht ein ältere« $u«fehen.

Vielleicht ^ätte ber Veftfc be« rei3enben unb reichen ©ute« ba« $lntli(j

be« Spanne« glüeflich erfcheinen (äffen foflen, bech war bie junge @attin,

welche fein §au« hä'ttc tr)citcn unb angenehm machen foflen, 3ur ewigen

föufje eingegangen unb ^attc ben SHann einfam gemalt. jgwei 3abre waren

feit bem febmerilichen Sage oerfloffen, ber £>crrn oon (Sflern einen Sehn gab

unb fein Sßeib fortnahm. JJJaju n>ar in lefeter £eit noch ein ßreigniß ge*

fommen, ba« bie Erinnerung an feinen Jhimmer wieber auffrifchte, nämlich

ber lob feiner ©chweßer, bie unter feinem Xcd)t gelebt hatte unb unter

benfelben Umftänben, wie feine (Gattin, lu'nweggerafft warb.

Vier Sahre früh« waren $>err oon (Sflern unb feine 8d?n>efter üttarie

bie einzigen Sprößlinge ihrer gamilie gewefen. 21lährenb eine« Vefuch« bei

greunben machte Sftarie oon (Stlern bie $*efanntfdjaft eine« berfchulbeten

föeiterofftcier«, Vruno oon Solm, welchem fte ihre §anb unb ihren Sintbert

am elterlichen (Erbe gab. 2>iefe (S^e war eine unheil&ofle. Oiittmctfter ton

Selm war ein Spieler unb Verfa>wenber; nachbem er ba« Vermögen feiner

grau oerbracht hatte, machte er ihr Veben fo clenb, bafe fte ftch genötigt fah,

mit ihrem fleinen ©ohne unter ben Sdmfc unb ba« Xad) ihre« Vruber«

^urücfjufehren. $hr Chatte, froh, tw £aft feiner grau Ic« $u fein, erhielt enb;

lieh wegen feine« leichtftnnigen Verhatten« ben Slbfdjieb, ging nad) Slmerifa

unb feine grau oerlor oon ba an jebe Spur oon ihm au« bem (9cfirf>t.

Vertholb oon Gflern empfing feine Sdnoefter mit wahrhaft brüberlicher

£iebe, unb war bemüht, ihr wieber ein möglicbft angenehme« ?eben gu berei-
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ten. SWarie wußte jebocfy, baß ir/re £age gqäfylt feien, unb Bei ber ©eburt
einer f leinen £ eduer fam ihre lefcte '2t mite.

,,3ä) fyinterlaffe 2)ir meine Äinber, SBcrtljolb", waren ifyre legten Starte.

„SiUft 2>u gut gegen bte arnten SBaifen fein?"

,,2)a« Witt ia)", antwortete er betfyeuernb, unb in ber ©icfyerfyeit biefer

3ufage ftarb URarie bon ©olm in grieben.

On ber 9faa)t M Xobe« feiner ©$wefter fyttte er, mit einem ©liefe

auf feinen eigenen Keinen ©olm unb auf 2Rarie'0 ©olm $aut, wclcbe neben

einanber föliefen, gelobt, baß fte ftetö wie trüber leben füllten.

SBä^renb er fo ftnnenb bafaß, öffnete ftcb leife bie Z\)iix unb ber Jfctyf

feiner alten 2ßirt^*d)afterin erfdnen in berfelbcn.

„#ann ia) mit 3Iwen fpre^en, $err bon (SHern" fragte fte.

„Oawofyl, fommen ©ie herein, grau Söartty", erwieberte er.

SDic Älte trat ein
, fdjtoß bie iljür unb fteUte ftd? mit über ber ©ruft

gefalteten $änben bor ilm Inn. ©ie war einft feine eigene Slmtne gewefen,

aber mit einer großen 3uneigung für ilm berbanb fie einen tiefen SRefpect bor

feiner ^erjon.

„3% wollte wegen be« äinbe« mit Ofmen foreeben, gnäbiger $>err",

fagte fie.

2)er ©utSbeftfcer fa?loß fein ©ua> unb bliefte rafa? auf.

„2>a8 &inb ift fo fa^wäcW, ful>r fte fort, „gerabe wie gräulcin

Sftarie einft in ifyrer erften Sugenb war; unb bie SGBärterin fagt, e« werbe

wofyl nid?t mit ber $>anb aufgewogen werben fönnen, fonbern eine Ämme
fyaben müffen."

Sluf $>errn bon (Sflern'ä ©eftdrt fam ein forgenboller $iu«trucf; er

fragte ftcfy felbfi, ob er ber Aufgabe, Sftarte'ä hinter $u er^ieljen, werbe gc»

nügen fönnen.

„Äönnen ©ie benn feine Slmme finben, grau SBartlj?" fragte er.

„3d> backte an rtnna ^enj, gnäbiger $err!"

„2Ber ift ba«?"

,,<5« ift bie SBitwe Ofcre« berftorbenen görfter«. 2)ie ?eute fagen

jwar", fefcte fte mit leiferer ©timme Ijin$u, „ber görfter ?enj fei im SBa^n»

ftnn geftorben, aber fte ift eine fcfyr refpectable ^erfon unb fyat jclbft ein

fleincfi, fyübfcbe« Äinb an ber ©ruft, ©ie wolmt , wie ©ie wiffen , in bem
fleinen, bjübfayn $)äu8cf;en in ber geltgaffe; id) badete, ba fte eine refpectable
s^crjon wäre —

"

,,©et;en ©ie, baß ©ie fte befommen fönnen", unterbrad) fte ber (Muts«

beftfcer rajeb. 3d) l;abe ben berftorbenen £cnj ftetfi bertrauenflwürbig gefun*

ben unb bin gewiß, baß feine grau ebenfo acfytungäwertfy ift. Söieten ©ie

tljr jeben 'ißreifl. (Sine bon unferen SRäbdjen fann babei immer Äinber«

Wärterin bleiben."

„Oawotyl, gnäbiger £>err. 3dj will mieb fogleid) aufmachen", fc^loß bie

SEBirt^djaftertn unb 30g fi$ nad> einem tiefen ßnir gurücf.

©ie begab ftd? naa) bem 2>orfe, wo baö weiße $äu8cfeen ber SBitwe

l'enj ftanb. Tiefe lebte einfam, nur tyrem Äinte, l^ielt ftc^ fern bon greun«

ben unb maa^te feine SBcfanntfdjaften. 3^>re feinen ÜWanieren unb ifyr etwaö

rauher, abjtoßenber Jon erwarben il?r wenig ©bmpatl?iecn unter ben 2)orf«

bewo^nern. ©ie war, trotj teurer 3ugenblia)feit unb i^re« fyübfcfyen Äeußent,

wenig beliebt in Diefenau

Obfd)on grau ^en^, bie eine gefdnefte ©a^neiberin war, aua^ naefy bem

Digitized by



643

£obe i^rc« 9ttanne« genug Befaß, um ftcb unb ityrßinb bequem ernähren 3U

tonnen, toar fie bod}, in drtoägung ber gebotenen fefyr anfelwlicben (Sntfdjä*

btgung, fc^r gern bereit, $erm oon GHern'« fleine ^id^te ju nähren, fie

weigerte fid^ jeboety, nad) bem $>erren^aufe überguftebeln, fonbern mochte ba«

-SHnb nur in i^r eigene« $äu«chen aufnehmen. 3Iudj feine SBärterin 00m ®ute
tooÜte pe; fte habe, erflärte fie, eine junge SBertoanbte, beren SHutter biefe

gern auf einige 3eit ih* überlaffen toürbe unb bie fte einem anbern 9Habd)en

vorgehe.

iu SBirthfdjafterin toar jtoar empört über biefe SBebingungen , aber

grau ?en$ tyielt, ihre SWa^t fennenb, baran feft. ©ute Ämmen gab e« in

Diefenau eben nicfyt in groger 2lu«toahl.

$>err oon (Jflern ternahm bie SWittheilung ber 2Birthfa)afterin m »* ber

(Smfcfinbung ber (Schtoere feiner Aufgabe, fuc^tc inbeg bie entrüfrung ber

Älten $u befänftigen.

„(5« macht nicht« au«, grau 23arth", fagte er. „tfaffen Sie ber grau
ihren Hillen. C£tf ^autelt fta? ja nur um eine furge £tit; bann tonnen Sie
ba« $inb toieber fytx haben unb e« nach $er$en«luft ergießen. 9J?ittlertoeile

fönnen (Sie e« täglich befugen unb ftch über fein SBohlbefinben in ©ewigheit

erhalten."

grau 23arth gab nach unb bie Heine SRichte be« $>errn ton (Sllern

tourbe ihrer neuen Slmme übergeben. SDie 2ßirt^fa>afterin ging oft hinüber

in ba« »eige $äu«chen unb braute feine (Stoffe für ba« Ätnb mit, in beffen

Slbern ba« Sölut ber (Sllern flog unb ba« baljer ihrem alten $erjen treuer

toar. ©er ©ut«herr felbft hielt manchmal, toenn er au«ritt, an ber SBoIwung
ber SSMttoe, um ber prächtig au«fhfftrten Keinen Richte einen Söefuch ju

machen.

S3ei einer biefer (Gelegenheiten fpracb grau £enj, mit einem oerftohlenen

S3licf auf be« $errn ©eftcht, befmtfam ton ihrem eigenen Äinbe. (Sie

toünfchte, baffelbe nach ber tfyeuren grau, beren Jöd)terc^en fte nähre,

„Sftarte" taufen $u laffen , toenn ber gnäbige §err bie« nicht für eine 3U

groge grei^eit halte.

2>abet ftrich fte liebtofenb ba« feine Sfcifeentragfleib ber fleinen (Sbitfj,

bie fte auf bem 9lrme trug. 2>er $err ton (SHern ertoieberte in feiner höf«

lic^ freunblichen SBeife, bag er biefen SBunfch feine«toeg« für eine unberedy

tigte grei^eit ^Ite, toobei er noa) ^injufügte, er toerbe bem £auffinbe ein

^athengefebenf machen, toeldje« grau ?enj fclbjt toählen tonne. £ann
beugte er ftd) über ba« $inb unb fagte lädjelnb:

„Sllfo 9}?arie toirft Xu feigen, kleine — 9Jcarie! Strebe jener anberen

9)?arie nach, bie ein ma^rh^ft abelige« 33lut mar." Unb ba« ^äa^cln erftarb

auf feinen kippen, inbem er an bie anbere üflarie gebaute, beren ^eben fo

tui*3 unb traurig getoefen mar.

(Sr ritt Innioeg, im fommerlichen 3^ielid;t, unb bie ÜBitme fah i^m nad*.

„(5in abelige« ©lut", fagte fte nadjbenTlicb bei ftch felbft.

Modj lange, naebbem ber @ut«herr fortgeritten toar, fag fte in Träumerei

oerfunfen ba.

na

II.

<5hte S^eibe ton Sauren war »ergangen. (£« toar ein Reißer Slugufl*

* mittag, auf ben gelbem, toeldje an ben ©arten ber grau ?enj grenzten,
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würbe ba« betreibe gemäht. SNur bie Stimmen ber Sdmtttcr unb ba«

Sdjärfen iljrer Senfen unterbrach bic fdjwüle Stille. 2>ie Sfjür be« £äu«»
d)en« ber SBitwe ftanb weit offen. 3m Statten eine« großen, bidjt ara

§aufe fteljenben tfinbenbaume« Inng unter bem £fyürt>orbau ein Vogelbauer

mit einer ?ercfye. Unter bem 33aume fa§ ein junge« SHäbcben, bannt be*

fä)äftigt , au« einem $>aufen frifdjer (Sidjenblätter einen $ranj gu winben.

3fyr fyeiterc«, fdjönc« ©eftdjt war oon reifem §aar befdjartet, beffen fcfywere

friedeten fie manchmal mit einer ungebutbigen $anbbewegung im (Sifer ber

Arbeit jurütfwarf. Sie toar in biefe Arbeit fo vertieft, baß ba« ©eräufdj

ber nafyenben dritte eine« ^ferbe« tyre Äufmerffamfeit nic^t erregte.

$aö ^ßferb würbe oon einem jungen 2)fanne geritten , beffen Ijübfdje«,

aber oornefyme« ©efidjt mit blauen Äugen unb entfdjloffenem 2Runbe ein

leichter Strofyfmt befdjattete.

&n ber £ljür be« §äu«d)cn« 30g er plöfcliä) bie 3ügel an unb al« fein

Äuge bem $lufblicf be« jungen ÜRäbcfyen« begegnete, griipte er baffelbe Ijbflicb.

Sie ffcrang fdmell auf, wobei ein SRegen frifd>cr SBlätter oon iljrem Sd)oe§e

nieberftel unb beantwortete ben ©rüg mit einem freubigen $lu«brucf.

„3dj banfe 3lmen audj nodj", fagte fte, „bafür, bafj Sie mir geftern

Ralfen. 3dj mar 3lmen wirflid) fefyr oerpflidjtet."

£er junge SKann läcbelte über tyr entfmfiaftifdje« ©eftfy.

„&« war ja niebt« weiter", erwieberte er. „©eben Sie mir al« ©egen*

bienft ein ®la« SBaffer, wenn Sie fo gut fein Wollen."

Sie ging lunweg, um e« ^u tyolen unb er, bie Singang«tljür beobadjtenb,

ftielte mittlerweile mit feiner ftlberbefdjlagenen 9?eityeitfdje.

„2)an!e fdjön", fagte er, nadjbem er ba« ®la« au«getrunfen unb gab

iljr baffelbe mit einer Verbeugung gurücf, weldje tljr ba« ©lut in bie

Spangen trieb.

„Soll bie« ber (Srntefranj werben?"

„3a — jur Sdnnütfung ber Äirdje", antwortete fte. ,,2>a« f^eft wirb

in ber alten SäVune be« Vorwerf« gehalten. $aben Sie fa?on einem ßrnte»

feft beigewohnt?"

„(Sin ein3ige« 9tfal, ba« ift aber fc^on lange fyer. ©tauben Sie, baß

icfy bie«mal tfycilnefymen barf?"

„Sie müffen ben 9?orwerf«t-äa>tcr ©reif fragen, bem bie Scheune

gehört."

,,£a« werbe idj ttjun, Äbieu!"

(£r reichte bem jungen iDiäbdjen bie §anb unb ritt Ijinweg unb fic

bliefte ifym nad), wäfyrenb er im Schatten ber 5lflee ritt, jwifdjen beren ©e«
jweig bie Souncnftrafyten auf feine golbenen Dorfen flimmerten.

„2Bcr war ba«, ÜNarie?"

ftrau i'cnj jknb in ber offenen Sfyür. 3ljr glänjente« $aar war nod>

fo fdjwarj wie fonfl, aber i^r ©efic^t war bleid), faft abgeje^rt, obfd)on auf
jeter SBange ein rotier $kd brannte; unb in i^ren Äugen, weld^e 9heman«
ben lange anfe^en fonnten, jeigte fia^ eine ftetc Unruhe. Sluc^ i^rc Stimme
war ned) rauher geworben al« fonft unb manchmal Hang ein gewiffer Ütrofc

au« berfelben ^eroor.

„3a^ weifj nia)t, wer e« war, Stfuttcr", antwortete ba« SWäbc^en, unb
ifyre Äugen, bie benen ir)rcr SDiuttcr fo unä^nlic^ waren, febweiften mit einem

jerftreuten 33lid in bie fterne.

%\t SQßitWe trat ljcrau« unb fa^ bem Leiter nad?.
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J5& ift §errn »en GllcrnS ©or;n", bemerfte tiefe. ,,3d) ^örtc, ba& er

ton feiner Weife heimgeführt fei, unb ter junge <ßaul oon ©olm aud). Slljo

tieö ijt ber ©olm beä §errn!"

Wächtern fie ben jungen Leiter noch einen Moment neugierig nad>geblicft

^atte, foenbetc fie fid> rafdj ju ihrer Socr/ter.

„2Ba$ wollte er teun?"

9)?arie fammelte roieter tie herabgefallenen SMätter unb gögerte einen

Slugenblirf, ehe fie bie grage ber Sftutter beantwortete.

„Gin Gla« Saffcr."

„SJtorie", fagte grau £en$ tangfam, „ich möchte lieber, $>u fefcteji 2)ich

titelt $um Arbeiten fyier herau«."

„©0 toiÜ id^ nicht tljun", toar bie milbe Grroieberung.

SJJarie feng gä^tte flcb^e^n Oaljre unb tourbe oon ihrer 9Hutter mit

gang unnötiger Strenge bemäntelt; nur bei feltenen Gelegenheiten trat im
mütterlichen Verhalten eine milbe Wachficht herfcor, roelche aber bem 2Befen

ter SßMtroe gang gu toieberfprechen faxten. 2)a3 Stäbchen befa§ eine Neigung

gur Wachgtebigfeit, toeldje fidj bem firengen 2Biü*en ihrer SWutter nie roieber*

fejjte. Seber in ihrer ^ßerfon, noch in ihrem ^Benehmen glich 3Warte ifyrer

•iDiutter; fte roar gart unb fein unb fyatte blaue Slugen. Öebermann in

SBiefenau hatte ein freuntüdje« ©ort für fte, unb bie fränfliehe Gattin beä

Pfarrers hatte für ta« liebliche Gefixt be« SttäbchenS, roelche« fie jeten

Sonntag oon ihrem Äirchenftuhl au« beobachtete, eine foldje 3une»8un9 9e*

fajjt, baß fie grau £eng gebeten hatte, i^rc iodjter in bie <ßfarrrootynung gu

jenben, bamit fie ihr feine ©ttdferei unb alle biejenigen Äünfle toeiblicher

Arbeit lehre, in melcf/er fie fich felbft au«geid)nete.

2J2arie folgte bem 2Bunfcfye ter 2)iutter unb begab ficf) mit ihren

(Sidjenblättern in* §au«. (Sin Crtroa« — oielleidjt bie innere ©cheu oor

i^rer 2J?utter fdiarfer 3un9c ~~ tyeft fie töoon ab, bie ®efd>id)te 00m Jage
vorher gu ergäben, an bem fie ein roüthenter 53ufle unb ein hohe« ©tatet

in einen 3u ftan& h"W°fen ©Breden« oerfefctc, au« roelcf>em fie berfetbe

junge Leiter befreit h^tte.

III.

$err 33erthoIt oon SÜem ging, auf ten $lrm feine« Neffen gefüllt, im

*ßarfe te« £>errenhaufe« fpagieren. Eigentlich beturfte er einer {öftren ©tütye

noch nicht ,
fontern e« roar mehr ein 3e^ f

n

feiner Zuneigung gegen feiner

©chtoefter ©ohn, »elchem er feinem SSerfprechen gemäß, fiet« ein 33ater ge-

roefen roar. ©leichrooht roar (Sllem nicht mehr ter fräftige 2Wann roie fonft.

Iteberbieö geigte (ich in feinem ©eficht ein ©chatten mehr geiftigen, als

forderlichen Reiben«.

^aut oon ©ottn roar ein fehr hübfeher, junger Eflann mit fchroargem,

tollen §aax, roelche« oon feiner breiten ©tim nach hinten geffrichen roar.

Gr roar h°d> unb fd^lanf getoaebfen — eine gute ©eftalt für einen Officier,

gu roetchem Berufe er auch Neigung hatte. Jitemanb hätte erratheu fönnen,

ta§ ter ^lu^trucf oon greimuth unb flctö bereitem fächeln in feinem ©efid?t

nicht immer aufrichtig gemeint toar. Namentlich roar Niemanb in feiner

Umgebung, ber erfannt hätte, ta§ tief in feinem $>erjen ein getämpfte« geuer

teö sJieibe« unb ber bitterften (Siferfucht glühte, roelche« nur ber Gelegenheit

beburfte, um in hellen glammen aufgulobem.
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(5r war währenb ber legten tre; -3a^rc mit bem ©olme feine« Cnfcl«

auf Reifen gewefen unb wenn er auch alle SJort^cilc beffelben mit genoffen

unb gleichoiele föeifemittel ermatten hatte, fo brannte bennodj jene« böfe fteucr

in ihm. 211« Äinb unb älterer ßnabe war er ber ftete Spielgefährte feine«

lieben«würbigen unb eblen Detter« SBattfyer gewefen unb hatte biefen lieb ge*

^abt ,
je älter er jeboch geworben n>ar , beßo beutlicher ^otte er an taufenb

Äleinigfeiten erfannt, baß e« ein Unterfdn'eb fei, Srbe bc« Rittergut«

SBiefenau mit feinen au«gebelmten tfänbereien ju fein , ober fein SBermögeu

$u befifeen.

ÜBenn bie beiben Oünglinge auf ihren ^onto« burd) bie ©trafen ritten,

war e« nicht er, fonbern SBaltljer, oor bem bie SBauern unb ^äebter ihre

§äupter entblößten. £efcterer galt al« ber fünftige $err unb würbe al«

foldjer geartet; er bagegen war nur „$err *ßaul", ober ber oermögen«*

lofe »effe.

£>er ©ebanfe tytxari fyatte juerft jene« wilbe fteuer in feinem $er$en

angefaßt. (Sin bittere« ©efütyl barg er in feinem Snnern gegen ben 5?ater,

ben er nie gefannt tyWt ,
baß er ihm folct)* ©chirffal bereitet ^atte; gegen

ten guten <2)cann, au« beffen §änben er alle bie 3ärtlichfetten empfing, tie

i^m fein eigener Sater hätte genjähren f ollen — unb gegen ben jungen

SJetter, welcher im Ueberfluß aüe bie £inge befaß, bie ihm fehlten unb bie er

fo heiß begehrte.

Sin einiger ©ebante bot ^ßaul oon ©olm einigermaßen Üroft $ie
Sllern galten nämlich nicht al« langlebige 2Kenfd)en; feit einer SKeihe oon
(Generationen t^atte !ein 2Ritgtieb biefer Familie ba« mittlere SUter über*

fehritten unb nur Söenige hatten c« erreicht. Äonnte nicht biefe« ©efebief fid>

auch bei ben Oefctlebenben erfüllen? tiefer ©ebanfe febwebte in unflarer

2öeife $aul oor unb half ihn bie bittere $iüe feiner abhängigen (Stellung

»enigften« mit befferem äußeren $ln)tonbe oerfchlutfen.

©ewiffe ©erüchee, »eiche ju ^Jaul« Ohren gefommen waren, hatten ben

©ebanfen gereift. 9?ur SBalther ftanb $wifchen ihnt unb bem Srbe. äBaltber

oon (SOern war nach ©effolt unb Anlagen ein echter (Sflern. ^aul mußte

oor allen Sin« \\x oerhinbern fuchen — baß SBaltlJer jemal« h^rathete. CSr

übte auf feinen (Soufin benjenigen Einfluß au«, ben jeber {tariere (Seift auf

ben garteren au«$uüben pflegt, unb jwar t^at er bie« nicht in offener, trofci*

ger, fonbern in oerfteefter SBeife.

9)iit bem auf SBalther bezüglichen ©erüchte machte er feinen £)nfel

währenb be« fchon erwähnten (Spaziergange« befannt. (Sr t^at bie« in einer

leichten ÜBeife, inbem er e« nur al« einen ©cber$ S&alther« erwähnte, wobei

er Inn unb wieber einen oerftohlenen Sßlicf auf feine« JSDnfel« ©cficht warf,

welche« fo wenig fähig war, innere ^Bewegungen $u oerbergen. Natürlich fei

jene«©erüd)t nicht begrünbet, unb felbft wenn bie« berftaü* fein foflte, würbe
nicht« 2lrge« babei fem, meinte $aul mit tächelnbem $umor. Sr fprach oon
feinem Souftn wie ein nüchterner junger ÜJfann, ber frei oon aUenlhorheiten

ift, oon einem Slnbern fpricht, ber jünger unb Weniger frei oon £h°rheiten ift,

ben er aber fo fehr liebt, baß er über beffen Ougenbftreiche lächelt.

2)er föuf jum ftrühftütf unterbrach biefe intereffante Unterhaltung,

ünbem 33eibe burd) bie offene ©la«thür au« bem ©arten in« $rühftürf«3immcr
traten, fanben fie nur Sbith anwefenb. SBalther fam gu biefem Sruhftücf

oft fehr fpät.

(Sbith trug einen weißen ©chlafrccf unb blaue Söänber in ihrem glän»
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jenben $aar. 2Benn fte ihre klugen auffcblug, war ihre bunfle Schönheit fo

einbrmfä&oll
,
baß man barüber oergafj, bajjj ihr ü)?unb etwa« ju breit unb

ihre £ipben ju fd)tnal waren, ©ie war nicht [0 feingebilbet wie ihr ©ruber,

aber fte war hübfdj unb einnehmend ©obalb fte ihre £>änbe beroegte, fonnte

man an ber tnnern ftl'äty ber (inten ein weifee« SJfal, wie oon einer ©ranb»
wunbe fehen, welche« ttem ©allen bi« faß jum (Melenf reifte.

2)a« ftrühftüd war faft »orüber. (Sbith befdjäftigte fid) mit einem

ifluftrirten Oournal; ber gurüdfallenbe weite Bermel ihre« ÜEorgengewanbe«

lte§ einen hübfeh geformten Slrm feljen. ©ie legte entließ mit einer ungebul»

bigen Bewegung ihr Oournal weg.

„üch möchte wiffen, wo SBalther wieber bleibt", fagte fic.

3n bemfelben 2(ugenblid trat biefer ein. Gr ging mit raffen, feften

Schritten burdj ba« Limmer, toünfdjte feinem S3ater in Weiterer SBeife einen

guten ÜWorgcn, entfdjultigte ftd> wegen feine« Spatfommen« unb bann, fich

über (Sbith« Seffel beugenb
,

fü^tc er beren Söange. SDicfc §anblung war

nicht ungewöhnlich , in lefeter 3*i* a* e* pflegte Gbith« ®eftcht unter feinen

forglofen Hüffen ju erröten, Sie befchäftigte fich mit feiner Äaffeetaffe unb

er griff nach *er ijcttfdfrift. ßbith legte jeboct) auf lefctere ihre §anb mit

einer gebteterifchen ($eberbe unb 30g fie ihm weg.

,3Du foüfl jefct nidjt lefen, 2£alther", fagte fte leicht fchmollenb; „faum
biß 2)u hereingetreten."

„Och fleh« um ©nabe", oerfefcte er in fdjergenbem £one, „unb erfläre

mich für ben ganzen Vormittag gu deinem 3>ienft bereit. 2Ba« wollen wir

beginnen — Spaaierengehen, fahren ober leiten?''

„Oh, leiten, auf alle gaUe!" jubelte (Sbith- „(5« ift fo lange her, feit,

bem wir feinen ©alobb mit einanber gemacht haken."

„2Bährenb (Sbitfj ihr fteitfleib anlegt , möchte ich ™t $ir in meinem

3immer f»rechen", fagte ©err ton öüern gu feinem «Sohne ernß, wobei er

fia> zugleich erhob.

„Xu haß a^er faum etwa« genoffen", fagte (Sbith ju ffialtber, al«

biefer fich gleich barauf ebenfaü« erhob unb fich anfehirfte, feinem ©ater 31t

folgen.

„3ch hafce oorher eine (Sigarre geraucht", erwieberte ber junge 9)?ann.

„53ernutthlich bin ich baburch um meinen Slfctetit gefommen. ©eeile 2)id)

mit bem Slnfleiben!"

Sttittlerweile burchmag $>err oon (Sflern fein 3immer mit gebanfen*

Collen Schritten. (5r blieb flehen, al« fein Solm eintrat unb fah ih»

ernft an.

„2£alther", begann er gütig, „wo warft 2>u geßern Slfcenb al« wir bei

ßraft« jum Einer waren? £u warft abwefenb al« wir noch !&«"fe

famen."

„3ch war im 2)orfe", erwieberte ber junge Wann etwa« jögernb.

„3ß c« wahr, baß 2)u, wie ich Sc^ort h^be, immerwährenb bei ben

£orfoergnügungen 3U fehen bift?"

„3dj glaube nicht,
k^aba, ba§ 2)u e« „immerwährenb" nennen fannfl.

©or etwa oierjehn Üagen ging ich tyn, um ben £an$ bei einer SSauemhoch*

geit anaufehen, unb oorgeftern "übenb fah ich bem (Smtefeft ber ?eute 3U.

£er Pfarrer war felbfi babei. ©ewifc, »ater, fann nicht« Ärge« für mich

barin fein, wenn ich ben Vergnügungen unferer eigenen Peute jufehe."

„Sßalther", terfefete ber (Sbelmann, inbem er bem ©ohne eine $anb
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{anft auf bie «Schulter legte, „2Baltfyer, mein dünge, bie <Sa$e ift wotyl ein

wenig anber«, Du getyf* ju tiefen Vergnügungen nid>t au« einem ber ton

Dir angegebenen ©rünbe, fonbern ein fyübfcbe« ©efiaV jie^t Deine (Scbritte

ba^in."

2öalt$er« ©eftdjt würbe bunfelrotlj.

„Du bift mefyr al« einmal mit einem jungen Panbmätdjen gefefyen

worben"
, fufyr §err ton (gOern fort. „3dj fage Dir bte« offen , weil id>

D ein 5Benet;men für febr unfreunblicb gegen (Sbitfy Ijalte. Du fennft meine

SBünfcfye in 93ejug auf biefen ©egenftanb. ©tet« fyabe idj gehofft, (Ebitl?

werbe Deine $rau werben.

„Da« gebt nify, ^ata."

©iefe (Srflärung gefdjab febr ru^ig aber cntföieben. (Eine lange $aufe

folgte; bann ftradj $err ton (SHern toieber unb nur ein fet)r feine« 0\)t

bätte einen f^mer^lic^en ßlang in feiner (Stimme tjören tonnen.

„3$ fyöxt bie« mit 93ebauern", fagte er; „benn td> fyatte ba« ©egentbeil

fle^offt. 9totürli<b »erbe idj nidjt terfudjen , ©einen (Sntfdjluf? gu änbern,

ia> tyalte e« aber für ba« Söefie, Du getyft auf einige £tit üon Iner weg unb

terfu di ft, Didj felbffc ton ber 2 l>or beit ju heilen, Welcbe Tu augenfaieinlicb in

"}uirf|i*t auf eine Sintere torbaft. Gbitl? Werbe idj fogletcb mit ton tyier

wegnehmen, benn icb Ijalte e« für fetyr unrecht, fle unter folgen Umftänben

ton ber ©efellfcbaft afyufcbliefjen."

(Einem jtarfen ßlotfen an bie £$ür folgte foglei$ ber eintritt (Sbitb«

felfrft, welcbe tyr SReitlleib angelegt $atte.

„2öie lange Du bleibt, 2Baltl>er!" rief fie, mit einem rafeben ©lief ton

bem (jinen gum änbern.

,,(S« ift meine ©dmlb , Äinb" , fagte ber ©ut«ljerr freuntlicb- ,,©e$

unb ftefy nadj ben Uferten", fügte er, gu feinem ©o^ne gewenbet, binju.

(Ebitlj beobaebtete burdj ba« offene ftenfter mit bem $lu«brucfe ber £iebe

fca« blonbe §autt unb bie fdjlanfe ©efialt ifyre« (Soufin«, toie er über ben

SRafen balnnfcbritt.

(Sine t>alfce 3tunte ftätcr ritt fie mit ibrem 93ruber unb ifyrem (Eoufin

bureb bie ©äffen ton SSiefenau. $11« fie am Pfarrgarten torbei famen, trat

ein junge« ÜJtöbcfyen gerabe au« ber X\)üt beffelfcen. SBaltber« ©eftebt würbe
um einen Debatten bleicber unb bie lacbenben ©orte, welcbe er foeben ftracb,

tlangen gebamtfi. (Er lieg au« feinem §anbfdmb einen Meinen, gufammen«
gefalteten 3cttel $u Söoben gleiten , unbemerft ton (Sbitt) unb anfebeinenb

aueb ton ^aul, aber be« ^e^teren rafdje« Sluge ^atte fowobl 2Baltt;er« (£r*

blaffen, al« ta« herabfallen be« 3e*tcl« ge|'er;en.

(Eine offene Strafte lag tor ihnen unb (5'titb lieg ihr ^ferb in einen

©alott fallen. SBaltber war an i^rer (Seite, ^aul ton ©olm wenbete ben

^opf gurücf unb bliefte lange ernft auf bie fdjlanfe ©eftalt be« über bie

©emüfelänbereien ba^infa^reitenben jungen 3Ääbcben«.

IV.

Der flflonb febien ^eü über bie ftlur. Wit raffen ea>ritten fam
Baltber ton (Sllern ton feiner legten terftoblenen 3u iami"enfunft mit
3)Jarie ^enj. Sr bielt in feiner $anb eine 9iofe, meldte er ton i^rem Söufen
aenommen unb brürfte fie ton 3eit ju 3eit an feine bitten, ©i« ^um
©abnfmn liebte er bie Softer ber görfter«witwe. (Sein Sölicf terbüPcrte
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fidj, al« ihm bie erteudjteten ö^nftcr be« ^errenhaufe« in Sicht tarnen. (Sin

@ebanfe an feinen Später fam in feine Seele unb er fragte ftdj, ob ba«, wa«
er gu tlnm im begriff war, recht fei 3)er 3tDetfe( währte jeboch nur einen

Moment, unb ooflßänbig red^t erfchien e« ihm, tem ÜWäbc^cn, ba« er Hebte,

Ereue $u galten.

(£r betrat ben fycllerleudjteten ftlur be« ü&terlictyen $aufe«, bie Zfyüx

tc« Soeifejimmer« jtanb weit offen, unb al« er an berfelben vorüber tarn,

Wunberte er fich, bog fein SJater noch immer mit $aul beim SBeine faß,

gan$ fo Wie er fie oor langer al« einer Stunbe oertaffen hatte.

3m ©efeÜfchafLimmer befanb fid> <Sbith aflein; fie fc^ritt in heftiger

Erregung auf unb nieber unb ihre §änbe waren frampfhaft oerfchlungen.

Sil« SBalther eintrat, fab fie üin mit ooflem, büftern SBlide feft an.

„2Bo warft 5)u benn, 2Balther, feitbem 2)u ba« Speifegimuier oertaffen

hafi?" fragte fte.

„Och mar au«", antwortete ber junge 2)?ann mit falbem tfädjeln.

„35or einer Stunbe fudjte ich SDich , um mit 2>ir gu fbieten", fuhr fie

fort , „aber ich fah ,
baß 2>ein $ut unb Ueberrotf ntc^t an ihrem ^ßtafce

waren, unb al« i* am Speife$immer oorüber fam, borte ich Onfet unb

^aul mit SBeforgniß ton SDtr fprechen. Oft e« wahr, wa« ia> hörte,

2Balther?"

2)iefe SBorte würben in atljemlofer £>aft heroorgefitoßen
; fie Ratten ibn

überrumpelt unb feinen füßen iraum unterbrochen. (5« lag ein gewiffer

SBerbruß in bem Jone feiner (Srwieberung.

„Unb wenn e« nun auch wahr märe?" oerfefcte er.

Sie trat einen ©abritt gurücf , ba« flicht be« Kronleuchter« beleudjtete

oofl ihre ftol$ aufgerichtete ®eftalt unb i^rc Stimme brach in leibenfcbaftlidjen

3om au«.

„2Benn e« wahr toäre! So fragft 3)u mich, 2Mth«? SBenn c« wahr
wäre, baß 2)u, mit bem 53lute deiner Familie in ben Slbern, 2>tinen 9Jamen

nur einen Slugenblicf mit bem eine« fimplen SBauernmäbchen«. in 5?erbinbung

bringen fönnteft — baß $u im Stanbe warft, ben Scanbai 3U ertragen,

ben tarnen CtHern befubelt $u fehen?"

Sie h»elt »fö&lich inne unb eine ober jwet Minuten lang ftanben 93eibe

febweigenb Sluge in Sluge. Ohre SBrufi wogte heftig , bie Slbern an ihrem

ipalfe traten heroor, ihre $änbe griffen frampfhaft in cinanber unb in ihren

klugen loberte ber 3°ni, ^cr fo offenbar gemifebt mit Schmer^, baß

SBalther einen Moment überrajebt in bie £iefe ihrer Seele bliefte. 2Bie ein

©li^ !am ihm bie Enthüllung ihre« ©eheimnijfe«, oon bem er feine ^hnun8
gehabt hatte. Xber mit ihrem legten wilb heroorgeftopenen 35?ortc war auch

ber Sturm oorüber. j^ie ^arbe fchwanb au« ihrem ©eficht unb 2Dalther

fprang auf fie $u, weit er fürchtete, fie werbe oor feinen %'&%tn ohnmächtig

hinfallen. (Sbith fiel jeboch nicht in £)hnma(ht, fonbem fanf nur an feine

Söruft unb bat ihn mit einem Strom oon Spänen um S^ergeihung.

%\x\ bem (torribor würben inbe§ dritte hörbar. 9?afd) troefnete fie

il;re SThränen unb oerlieg ba« 3ira™er, *Ü ihr trüber unb Onfel eintraten.

Später, al« *ßaul feinem Onfet taut oorlefcn mußte, rauchte Salther

auf ber£erraffe be« harten« feine Zigarre unb feine ©ebanfen nahmen oer*

fdnebene Dichtungen. (5r fagte fich, baß e« höh« 3c »t fei, auf ben täglichen

Itmgang mit (Sbith um ihrer felbft willen ju oer3ichten, bie ©luth ber erften

^iebe für ein anbere« üttäbeben hatte ihn erfaßt unb bie £)pr>ofition, welcbe
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ihm oon allen Seiten gemalt tourte, fdjürte nur teffen gfamme. <5r teoHte
sD(arie treu Heiben. $hr nietriger Stant madrte in feinen Slugcn ihren

Stnfprucb an fein $>erj nur noch ^eiliger.

Wur Gin« beunruhigte i^n: tag er tem SBunfche feine« $ater« entgegen«

hanteln mußte. 2>iefe« 33ebenfen bcfdjioichtigte er integ turdj tic SJorftel*

lung, tag fein $ater, weiter ftet« gartlidj wie eine Butter gegen ihn ge»

wefen war, ihm nicht lange turnen fönne unt tag er Sftarte um ihrer

Schönheit unt Sanftmuth willen felbft (ieb gewinnen müffe. S3or $Oem aber

war er fd>on gu weit gegangen, um noch gitriid ju fönucn, felbft trenn er

e« gewoüt hätte. Nachgiebig in ((einen fingen, war er unerschütterlich, teenn

e« feine Piebe unt Ehre betraf.

^lit einem Schauer tadjte er taran, wa« fein feben ohne ^arie**

Piebe fein werte.

V.

3)cr September neigte fich feinem Ente 3U. £ic Äbente waren fühl.

$rau Venj unterhielt ein behagliche« $ohlenfeuer, bei teffen §tfce fie ihre

^latteifen jum blühen brachte. Sie fältelte eben tie Äraufe einer $au&e,

al« e« leifc an ihre £hür Hopftc. SRafcb öffnete fie unt ta« Picht ber

£ampe fiel auf ta« ©efidjt $aul*t ton Sotm. Er trug ein ßörbchen mit

Früchten in ter $ant.

G« war etwa« fehr Ungewöhnliche«, tag ter junge SRann ftch in fc«n

$>au«chen ter ÜBitwe fchen ließ.

„2)arf ich eintreten?" fragte er in fehr freuntlichem Sone. „Sie »er»

ten überrafcht fein, tag ich fo ftät Hbent« hierher fomme."

ftrau i'enj war aflerting« fehr überrafebt, ihn überhaupt bei fich ju

fehen, fie lieg fich tie« jetoch nicht merfen unt lut ihn $um Eintritt ein.

,,(S« ^anfcclt ftch nämlich tarum", fagte $aul oertraulich, intern er fich

fefcte, „tag wir Diefenau für längere jjtit oerlaffcn werten. 9)?eine

Schweßer fentet 3lmen nun tiefe 2rauben unt wünfdjtfich in 3h*cr freunb»

liehen Erinnerung ju erhalten, ftrau £enj. Sie wollte nicht oon hier fdjeiten,

ohne ihre ehemalige gute limine grügen ju (äffen/'

(Etith battc fich nicht« derartige« einfallen (äffen, fie bewahrte überhaupt

nur eine fehr unbeftimmte Erinnerung an tie Ämme ihrer früheften $tnt*

heit unt h^tte ftcb nie um tiefe gefümmert; toch tic« war ihre« 53ruter«

(Sache. Gr oerbant einen geheimen 3n>ed «it feinem Vorgeben.

Die Sitwe tanfte ihm unt er tlauterte in feiner angenehmen SCBeife

tarauf lo«, wahrent fich grau £en$ nicht in ihrer Arbeit ftören lieg. Orr

intereffirtc ftch fogar für ihre ßafce unt für ihre alte $uluf«uhr. Snt*
lieb ftant er auf, um $u gehen. @r fnöpftc immerfort »lauternt feinen

Ueberrocf ju. Hn ter ^^Urfc^metle teerte er noch einmal um, al« ob ihm
ein plö&licher ©etanfe fomme.

„Sagen Sie, grau $?enj, wa« ift tenn au« Styxtm Üöchterdjen gewov-

ten? 3d> fah Sie fchon am legten oter oorlefctcn Sonntag allein in ter

Ätrdje."

(Sin »löbliche« ^erfiantnig festen ter SBitwe jefet aufzugehen.

„Sie ift nach ter Statt in ten £ienft gegangen", antwortete fie au««

toeicheut.

„So, fo", oerfefete ^aut unfchultig. „2Bar mir'« toch, al« hätte ich fie

neulich Slbent« am Üßege nach ^lanfentorf gefehen."
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grau $?cii3 hi«lt mit ihrer Arbeit inne unb blitfte ben jungen $erm
gerate an.

„Ta müffen (Sie ftch wol>I geirrt tyaben", fagte fte beftimmt.

,,©o wirb'« Wohl fein, grau ?en$. SNun, guten Slbenb
!"

Gr entfernte ftch, oon ber 233itwe $ur $hü* geleitet. Xann fe^rte biefe

jum Sifcb juritcf unb blirfte auf ba« ftrudjtförfrdjen mit fpbttifchem tfäcbeln.

„Sllfo barum famen biefe £rauben fammt bem Befuge", fagte fte für

fia>. „(£i, $err oon ©olm, (Sie fmb ein flauer $>err, bie«mal regneten

(Sie aber bod> falfd)!"

£ann fefcte fid> grau ^enj Ijin, legte bie $änbe in einanber unb »er*

fant in tiefe« ©innen, au« Weizern fte erft wieber erwarte, al« ba« geuer

niebergebrannt unb il;r Iplättftahl falt geworben war.

* •
41

(S« war wieber
v
2lugufl 2>ie 9?aumtic^feiten im $errenhaufe, welche

faft ein -3ahr lang bunfel unb einfam gewefen waren, würben wieber bem
ficht unb ber £uft geöffnet. SDtc Decfen würben ton ben Pöbeln genom«

men, bie Vafen mit Blumen gefüflt unb ein allgemeine« (9eräufcb burch*

brang ba« ganje $>au«. $err Bertolt oon SUern Würbe enblich mit fei«

ner 9^idr)tc unb feinem Neffen wieber in Diefenau erwartet unb ba« ©erüebt

jagte, er fomme, um Vorbereitungen 3m: Vermälung ßbith'« mit einem

reiben §errn $u treffen, beffen SRamen man noch nid)t fannte.

92iemanb, »er §errn oon (Sflern am Xage feine« (Sintreffen« beobadj*

tete, tonnte fid) oerhehlen, baß er fieb im £aufe ber lejjten jelm 9J?onate

bebeutenb oeränbert hatte. 6r war entfetteten alt geworben. (5r trat am
Arme ^auP« in ba« $au«, welker nun Befehle erteilte unb bie £)rbnung

aller wirthfchaftlichen Angelegenheiten mit großer Behaglichfeit in bie §anb
nahm, ©einen £>nfel behanbelte er mit ber jartefien Ergebenheit, welche

ifmt bie Bewunderung aller Beobachter gewann.

(5« oerging eine Soctyc. (Sine« Wachmittag« faß §err oon (Söern in

feinem großen Pelmfeffel am £iebling«fenfier feine« Limmer«. toar *»«

Reißer Jag gewefen, er litt oiel oon ber £>ifce ; nun aber fprang ein letzter

SEBinb auf unb fühlte bie ©tirn, welche burch bie Saß be« Kummer« be«

brürft fchien.

„Ödj möchte Wohl einmal 2£alther wieberfehen", fagte er, au« finnenbem

©d>weigen erwachenb.

^aul fchrieb an einem großen, in ber 2Witte be« 3immer« Peh e"ten

Üifche; er erwieberte nicht«. S« fchien ihm nufclo«, jefct an SGBalther $u

fehreiben, beim bie $i«pofitionen feine« (Soufm« waren fo unfiät, baß man
annehmen fonnte, ein Brief werbe ihn nur bann erreichen, wenn er unmittel»

bar nach ßmpfang einer Nachricht oon ihm gefchrieben unb abgefenbet werbe.

(Selten fchrieb er ton einem Orte mehr al« einmal unb feine Briefe famen

foärlid).

(5« war jwifchen Vater unb ©olm bei ber ftbreife be« festeren ein

fühle« Verhältniß eingetreten. 2)er ®ut«herr betrachtete biefe 9ieife al« eine

%xt Verbannung für 2Balth*r'« Verhalten in Ve$ug auf üftarie ?enj. 9iun

aber glaubte er, e« fei ber ©träfe genug unb wünfehte feinen ©ofm wieber

bei ftch juhaben.

S« war ja nur eine fnabenhafte Xtyxtyxt", fagte er träumerifch; „ohne
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3»eifel ift er nun langft barüber tyinau*. 0^ möchte tim gern fcfyen! 2Bann
gab er bie lefete >3ead?rid)t?"

$aul ton ©olm ging gum ©cfyreibfecretär unb fuebte unter papieren

berum. 3m ©efyeimen fürchtete er niebt, baß SB?altl>cr balb jurüdfeljren

werbe. 9?tel roaferfc^cintic^cr war e«, taft er gu feiner erften Jtyorfyeit eine

anbere füge unb $»ar bie«mal in traftifdjerer Seife al« ba« erfle 9)cal.

„§ier ift ber ©rief, Onfel", fagte er; „er ift brei Soeben alt"

£err ton CrDern nafym ben 33rtef ftnnenb in bie £>anb.

„(Schreibe iljm naefy bemfelbeu Orte, ^aul", fagte er. „Sollte er ficb

niebt meljr bort aufhalten, fo tann er ifym nacfygefenbet »erben. Sir tooüen

bie« auf bem (Souoert beraerfen."

„©oll ia? jefct gleich fajreiben?" fragte $aul.

„Senn 2)u fo gut fein »iüft, ober nein, $aul, i$ »erbe felfcfi ein

paar Sorte fdjreiben."

tyaul (egte bie ©riefuntertage unb Rapier auf einen fleinen ^tfdt> mit

SRoflfüßen unb rollte Um in bie
s
Ji\ibc be« fvaiftevo tid>t an feinen Onfel

Ijeran, unb bie fdmiale, »eifce §anb be« fränflicfyen 9)?anne« fcfyrieb gitternb:

„üftein lieber <5ofyn, fomm naefy Stcfenau gurücf! 3a> bin feljr franf

unb ijabe große« Verlangen nadj Xix. 2)ein $ater

©ertfyolb ton (Sfleru."

^aul coutertirte biefe ßüUn unb abrefftrte ben Sörief mit feiner ffften,

großen $>anbfd>rift. „3a> fürchte, er »irb bie« nia>t erhalten", bemerfte er.

„(Sr bleibt an feinem Orte lange/'

9caä) Slbfenbung biefe« ©riefe« gingen bem ©ut«l?ern bie Jage lang*

fam baljin. Orr »ar fefyr fa>»ad? unb ba« Sarten auf ben geliebten <5o)?n

-griff ilm nod> biet mefyr an.

(Sbitlj unb ^aul tcrließen ilm feiten, ©tunben lang faß er ba unb

fyielt be« Sttäbcfyen« $)anbe in ben feinigen, ßbitfy »ar feinem $er$en fict«

fefyr treuer ge»efen. (Eine« Jage«, al« er fo mit i^r bafafe, ftria> er fanft

über ityr £>aar unb fagte:

,,3d) fyabe fyeute 9cad;ric^t ton 53aron SRateno» erhalten, (Sbity. Siüclt

»ünfcljc icfy 2)ia^ nicfyt gu becinfluffen, »enn £>u ifyn jeboeb lieben lernteft,

»ürbe midj ba« fefyr glüeflieb machen. <5r ift ein brater SNann; idj fannte

feinen ©ater, ber ein echter (Sbelmann »ar. G« giebt deinen, mit bem ia>

2)i$ lieber terijeirat^et fälje, al« mit tym."

(Sbitlj fa>»teg. Wa)t einmal tyre ©cfia)t«farbe änberte fty. Sie
»ürbe fie rotfy ge»orbcn fein, »enn ber ftame be« 2Wanne«, ber il?r genannt

»urbe, ein anberer ge»efcn »äre!

„J)u »irft über 3)a«, »a« idj £$ir fagte, naebbenfen, nicfyt»a§r, (Jbitb?

9?id)t fogleicfy, mein ßinb — niebt fogleicb. 3cb möchte 3)ia^ noc^ nic^t fcer«

lieren."

„3a> möchte 2)ia) nie oerlaffen, Onfel", oerfe(jte ba« Üftä'bdjcn, inbem

fie i^ren ^o^f an feine ©ruft legte unb einen <Seufger unterbrüefte.

,,8tet« follft £>u deinen SiOen l^aben, Äinb", »ar feine järtlia>e (5r*

»ieberung.

Sil« einige Jage fpäter ^Jaul in feine« Onfel« 3im»™r trat, »ar
tiefer an feinem gewohnten ^lafee, fein (Mefta^t bem genftcr gugefe^rt, bureb

»eld>e« eine ^lut^ ton (sonnenlicbt einftrömte unb auf feinem $>aar ftielte.

©eine 3lrme lagen auf ben Welmen be« ©effel«, feine $änbe »aren gefaltet.

Gr regte fl$ niebt, al« $aul i^n anrebete. 2)er junge 9ttann trat an ifyn
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beran unt blicfte ihm in« 2Intli(s — e« war ftarr unb Heid). Sertholb oon
(5ll?rn war tott.

£a« §arren auf ben au«bleibcnben Solm war nun oorüber; ba« ftifle

Pebcn hatte it)rcn $lbfd>lu& gefunben unt bte reine Seele war auf ben glü*
geln ter 2ftorgenröthe tem Ortifchen entflohen.

(Gerate einen £ag nad) te« ®ut«herrn £obe tarn ein Leiter im tollen

©alot» auf ba« §errenhau« lo«. $er Leiter mar 2ßalt^er ton (SHern,

jefct ber £err »on ©iefenau. (5r fprang au« bem Sattel unb eilte bie Breiten

(Stufen be« $aufe« Ijinan. $aul ftanb im glur beffelben. Sattler War
ganj burd)näf$t, benn e« ^atte feit mehreren Stunben ftarf geregnet (Sr

reichte bem Detter bie $anb unb richtete einen beforgt fragenben ©lief auf Um.
„2Bie geht'« ihm?" fragte er. „3ch fein fogleid) nad) bem fpäten (Sm*

pfang be« SBriefe« ^ier^er geeilt."

„Zu tommft gu ermieberte <ßaul; „er iß tobt."

$luf biefe (Srflärung folgte eine tiefe, unheimliche Stille. SDie beiben

jungen Scanner blieften einanber an.

„Sebt! £obt!" rief bann Seither unb preßte bie $>änbe oor'« ©eficht.

„min Sater — tobt!"

„Äontm tyxtm, id> will £ir SlUe« mitt^cUcn'% fagte <faul, bie Z^üx
eine« 3imntcr^ öffnenb.

Sßalther faxten ilm nicht ju hören. (Sin furchtbare« Stöhnen entrang

ftdj feiner 93ruft, er taumelte mit bem ©eficht gegen bie ü£Banb.

„£obt!" wieterholte er wehflagent, „unb ich wußte nicht, baß er fo

leibent war! Och war nicht ta, um feinen legten SBlicf gu empfangen! £),

mein Sater — mein lieber Sater!"

$er ©ut«herr mürbe an einem bellen Septembernadunittag neben fei*

ner Schwefter in bie ©ruft gebettet. STurct) fein Sefkment, Welche« oon

fehr jungem SCatum mar, hatte ?au ^ ton Solm eine leben«längliche föente

erhalten unb gwei ober brei Legate erhielten alte, treue 3)ienftleute. SlUc«

Uebrige, ©elt, ©erthfadjen, ©ebäute, ©runt unt 93oten ging ohne 33e«

fchränfung auf 2&altt)er über, „meinen geliebten eingigen Sohn", wie e« im

legten SBiflen te« (Srblaffer« hieß. 2l"f tieft n Sohn mar auch al« eine

geheiligte Pflicht tie Sorge für feine (Souftne (Stüh übergegangen, fie ju be*

fdjüfccn unt au«$uftatten wie eine geliebte Scbmefter.

2lber währent alle tiefe 2>ingc befprodjen mürben, lag ber junge

@ut«herr tottfranf, im delirium te« gieber«.

£er heftige, plöfelicbe Schlag in feinem turd) tie raftlofe 9teife ange*

griffenen 3uftante, ta$u nod) tie üble Sirfung te« weiten SKitte« im fiarfen

biegen, tyattt ihn nietergeworfen, tote tie ^lerjtc erflärten.

%*aul oon Solm mar injmifchen thatfäcblid) ter ©ebieter oon ©iefenau,

wie er e« fdion mährent ter legten Soeben oor tem £otc feine« Dnfel«

gewefen mar. 9111c« ging nach feineu befehlen; tie £iencrfd)aft fam gu ihm,

um fie eutgegenjunehmeu. X>arin lag für ihn ein außcrortentlicher 9tcig.

£a« größte Verlangen feine« ^eben« mar: $u hcrrfd>en, unb nachtem er ten

9ieij tc« $errfd)cn« gefoftet hatte, erfebien e« ihm bitter, mieter tarauf ju

terjichten unt tie SReOe te« befehlen« an feinen Setter S&alther abtreten

ju füllen.

VI.
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Unb wenn SBaltfyer nid)t meljr gena«? Saufenb wilbe ©ebanfen buraV

ftürmten $aul'6 ©ruft, al« er am 33ett bc« ßranfen ftanb. Sßaltfyer war

fett früfyeftcr Ougenb fein befter ftrcunb unb er fyatte ilm einft, beoor fein

iiigennufc erwadrt war, mefyr geliebt al« irgenb einen Sftenfdjen auf ber

Grbe; nun aber ftanb er gwifcfyen ifym unb ber Söerwirtlidmng fetner ein**

geizigen träume.

25rei Jage »ergingen unb SBaltfyer überjknb bie Ärift« feiner Äranf*

tyeit. $11« ber erfte ruljige (Sdjlaf nad? fo oielen Sagen brennenben gieber«

über Um fam, bämmerte ber Slbenb. <5bit$ waa?tc bei tym. «I« er fta>

(Stunbcn lang faum regte unb wie tobt balag, würbe fte ängfUtd). Sie

fdwb bie S3or|önge jurücf unb beugte fidj fo tief über fein ©eftdjt fyerab,

bafe ifyr $aar feine bleibe (Stirn ftreifte, unb Inngeriffen oon ber (Smpfinbung

be« Moment« brüdte fte einen leifen $ufc auf feine (Stirn, darüber würbe

fte glüljenb rotl; unb richtete fta) fdjnell empor. 2£ar e« tyre Ginbilbung,

ober waren 2Baltl;er'« klugen wirflidj w:it offen auf fte gerietet? 3m >$\m*

mer war e« fo bunte! geworben, bajj fte nufy« mefyr beutlt$ feljen fonnte.

(Sie flofy, al« ob fte über einer üftiffettyat überrafdjt wäre, au« bem 3"nmer.
JÜkltljer Ijatte wirflidj feit einer falben (Stunbe wad> gelegen unb ba«

fCarc Söewufetfein fetyrte langfam in iljm jurüd. (Seine 3)enffraft machte un*

geheure Slnftrengungen, um bie (Erinnerungen toieber ju beteben. Sttlmalig

trat ein »ergangene« Greignifj nad} bem anbern toieber tor fein innere« Sluge.

Sil« balb barauf s}5aul mit ttdjt eintrat, glühte ber SBlitf, ber tyn traf, nH>t

mefyr im fteuer be« ^Delirium«.

^ßaul (teilte feinen £eudjter fyin unb nafyte ftd? bem ©ette. Qx beugte

ftdj über ben Äranfen mit gezwungenem £äd)eln.

„9fun, wie fütylfi £>u 3)id>, alter 3unge?" fragte er.

„3d> weifj e« faum 3U fagen", antwortete UBaltfyer unb mit »eränber*

lern ©efta)t fügte er tyngu: „Oft SlUe« oorbei, $aul?"

„(5« ift Sine« oorbei; benfe nidjt metyr baran."

2Baltl?er wenbete ftd> ab. Slber balb fafete er ftdj; nun aber nafym fein

©efi&t einen $lu«briirf oon Unruhe unb (Sorge an.

„2Ba« iß 3)ir?" fragte ^aul feinen Detter.

„3d> benfe über Gtwa« nad)", antwortete er.

£>enfen ift jefet nidjt gut für £>idj, 2$altl>er."

„Unb bod? ift e« 3cit
^ *4 an ßtwa« benfe. $öre, ^3aul, wiflft

2)u mir einen (Gefallen tlmn?"

,^Ta« oerftel;t ftA oon felbfl!"

f/2)u follft eine ^eifc für midj macben , eine weite SKeife , unb gwar

foglei^. ^ürö erfte aber mufe icfy 2)ir eine SWitt^etlung maefcen."
s}kul fe^te fia> laufdienb neben ba« 53ett; er war ein ftarfer 9)?ann,

aber wa« ilBalt^er itjm flüfternb er3ä^lte, trieb afle« 23lut au« feinem

©efia7t.

(Sin wenig fpäter oerließ er ba« (^emaefy. 3)rau§en an ber 2^ür ftie§

er auf @bit^, wela^e bem ©enefenben ein Äörbc^cn Trauben bringen Wollte,

^ßaul nal;m fte bei ber £anb, 30g fte bei (Seite unb flüfterte il?r einige SBorte

in« Ol?r. (Sbit^ fyättc oer Sd)reden faft i^r Äörbcfyen fallen laffen. dlux

mit 3Kül;e fa^te fte fta^, ging in ifyr 3^mnter un^ f*loß ftcfy ein. ^ier warf

fle fidj feuf^cnb unb ftö^nenb auf« (Sotlja unb rang i^re ^änbe. (änbltcb

löfte fid) ein Jbränenftrom au« iljrer <Seele unb linberte ba« £eib, wel(^c«

^aul'« 3)Utt^cilung in ibr waebgerufen ^atte.

Digitized by Google



©ie raffte ft$ auf. 2)er ©türm iljre« ©er^en« legte fid> für ten

^lugenbücf. Öfyre Spangen glühten oor ©djam bei tem ©ebanfen an bie

SHöglidjfeit, ba§ 2Baltfyer gefefyen Ijaben tonne, roie fie tyn oerfiofylen füfcte.

$11« fie bann in ba« $ranfen$tmmer eintrat, bemerfte er in ityren

tlugen baffelbe büfhre £idjt, toelaje« er fdjon früher an üjr gefeljen ^atte.

„?iebe Gbitfj", fagte er, „mie fofl id> Xix für 2)eine jarte Slufmert*

famfeit banfen?"

2lu« iljren §änben natym er bie tym angebotene erquidenbe grud>t.

„3$ freue mia?, bafe e« mit 3Mr beffer gefyt", ertoieberte fie.

„§at <ßaul 2)ir — etma« mitgeteilt?" fragte er jögernb.

„Öa", mar iljre falte Slnttoort.

„3a> bin fro^ barüber", fu^r er fort, ofyne fte anjufefjen. „9?un mußt
£u 2)ir ba« ©efdjent felbjl mähten, teelcbe« id? 2)ir für 2)eine aufopfernbe

©orgfalt mäfyrenb tiefer ganzen ruljelofen Äranffyeit madjen roifl. Öd? toeifc,

tote feljr £u 2)td) um mid> b cm übt Ijaf», ßtitl) ! <Stet« um Ii id> T ir burdj

bie aufmerffamfte (Sorge für SDidj, $u »ergelten fudjen. $iefe ©orge ift mir

ton meinem SBater al« eine ^eilige ^>flid)t Ijinterlaffen toorben."

©ei biefen ©orten füllten fid? be« 9Häbc$en« Slugen mit Spänen,
tfeine« oon Reiben foraety für einige Momente.

,,3d) roertc 2>ir nidjt lange metyr jur ^aft fein", fagte bann Gbitfy feft

unb lüfyl, „ba idj midj mit bem JBaron ton föaoenoto oermäle."

SBaltfyer heftete einen raffen 33litf auf fie.

„2Bir lernten un« in ber $Rcfiben3 fennen; ber £)nfel toünfdjte e«",

fufyr (Sbitfy mit etma« toanfenber ©timme fort.

„$l?at er ba«? 9fun, bann ift 2lüe« gut. <5obalb idj roieber gehörig

tootyl bin, müffen mir über bie Sluöfteuer reten. Uebcrbie« aber, liebe Ctou*

ftne, jtefyt Silk«, ma« 5)u münfdjeft unb roa« 3Du oon meinem SBater felbft

»erlangt Ijaben mürbeft, $u deiner Verfügung, gorbere olme SRüdljalt unb
tergiß ni$t, bafe 2)u mir toie eine ©djmeftcr bift."

„3d> banfe 3)ir, (Soufin", ertoieberte ba« flflätcfcen, bie tyre ©efüt^le

getoaltfam nieberfämofte. SDiittlenoeile ritt ^aut oon (Selm nad^ tem ©du«*
dien ber Sittoe £ena in ber geltgaffe. mar fbät sJ?ad)mittag«. %xavi

i'eng faß bei meit geöffneter ^^ür am Äafjcetijd). tyaul, melier tljat, al«

ob er gan; 3ufäUig oorbeüomme, bielt an, blidte hinein unb grüßte työflid),

loie er benn, toenn c« feinen 3^°^« tiente, immer ungemein f^öfltd) war.

„Xtx 5lnblid QfyxtQ abbetitli(^en Kaffee« mad)t mia> auf ein ÜäßAen
lüfiem, \$xau ?enj", fagte er; „fanu ity mobl ein« befommen?"

„©eroig, $err oon ©olm", ermieterte fie. ,^ZBollen <Sie abßeigen unt

eintreten?"

©ofort mar ^aul au« tem ©attel, banb fein SPfert an ten Sßaum oor

tcr £fyür unb trat mit fonberbarem ?ädjeln in ba« nette äiwwer^en ter

SBitme.

grau ^en^ bebiente ifyren @afi mit feinfter ^lufmerffamfcit. Gr fnütfte

eine Unterhaltung mit ifyr an unb oertoeilte fel^r lange. 2)ie ©Ratten ber

SBäume oerlängerten ft(^ bereit«, al« er toieber l;inmegritt. ©obalb er oon

ber SBittoe niit mel;r beobachtet toerben fonnte, na^m fein ©efic^t einen

»eränberten 5tu«brucf an, Gntf^loffenl^eit, 5$erad)tung unb i?ift mifa^ten

fta^ in temjelben.

„?llfo ift ta« @erü$t toa> begrüntet, ta« \<S) fa^on in meiner Äintl;eit

terna^m", murmelte er. „£er görfter fen^ ftarb im SBatntfinn — nun,
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unb 2T<arie ift feine $ed)ter. 2&oI)(an! borgen reife id) — nad) Salt^er'3

Söunfcfy fofl id} bie neue §errin ton Diefenau fycimfyoten — wir tooücn

fefycn! Unb menn er ftürbe, foflte fold) 5?auernblut gmifdjen mir unb meU
nen SBünfdjen unb Slnjprüdjen flehen?"

©eine eigene Bewegung »ergeffenb, trieb er beut ^Jferbe bie ©poren
in bie 2£etd>cn, baß eä fyeftig aufgriff unb galoppirte in »Uber Sufreguncj

bem $erren!jaufe $u.

VII.

?luf ter (Snbftation einer fübbeutfdjen SBalm mar ein geräufdjöofleS

£urd)einanter. £er bauptftabtifd)e Sdmeflgug mar eben angefommen unb
SReifenbe mie (Eifenba^nbeamte brängten unb fließen einanber in gefdjäf*

tiger $aft.

(SttoaS mefyr entfernt oom (autefien ©eräufdj auf einer ruhigeren

©teile te$ ^erronö fajritt ^Jaul bon Solm raucfyenb auf unb ab. (5r fyatte

eine fyalbe Stunbc ouf ben 3"8 3" »arten, ber ifyn in ber föicqtung feiner

SKeiferoute naa) einer (Station ber 3&>eigbalm bringen foflte. ©ein (Stritt

mar ungebutbtg; er fyatte etwa« 2ßid>tige« bor unb jeber 3Koment be« Skr*

jugß mar feinem aufgeregten ©eifie unerträglich.

2>er 3uä enbü$. $aut flieg mit einem anbern $errn ein unb
begann eine Untergattung mit biefem. (Sr ljatte gerabe jefct eine getoiffc

Sdjeu bor bem Slfleinfein.

Äuf einer Keinen SNebenftation »erließ er enblidj ben 3U9 un*> trhin*

bigte fidj bei bem einfamen $offerträger nad) bem 2Bege nacb SBirfenfetb.

„$)al)in \ft*9 nod) gtoei (Stunben", antmortete ber Sftann bertounbert

über bie feltene Grfdjeinung eines gutgefteibeten gremben.

„©efyt eine (Sfyauffe'e baljin unbfannicfy In'er moljl einen Sagen Ijaben?"

fragte ?aul.

„(S8 giebt tyier einen einigen SBagen, n>ela>er bem Sirtlj gum „Stauen
Gngel" gehört, boa) glaube ia), er ift über £anb. 3a> toifl 'mal fragen."

$aut »artete bor brennenber Ungebulb, bis ber SJfann feine trägen

33eine mieber ljcrbeifdjtewte unb iljn in Äenntniß fefcte, baß ber SBagen

aflerbing« au8 fei, baß aber ber 2Beg nad) ©irfenfetb gut unb troefen fei

unb baß ja audj ein füfyleä £üftd)en mefye, für meldje geringe HuSfunft $>au(

ton ©olm bem bienenen @eifte ein j£rinfgetb gutoarf, mie er etma einem

$>unbe einen Änodjen zugeworfen fyaben mürbe. üflit großen ©^ritten fefcte

er fid) auf ber ftaubigen (Straße in ÜKarfcb. 3n feinem ©cfidjt mar ein

fyaßlid} entfteflenber 3U0 bon Gnitfcfytoffenfyeit. £rofe be3 füfyl mcfyenben

„£üftd>en" brannte feine Stirn unb er naljtn ben §ut ab, um fie ;u füllen.

(jnblidj fam er an ein gienütd) öbe liegenbe« $au« bon rot^em 3ie9 c^ s

ftein, »cl^e« ftd) als ÖJaft^of bon 33ir?enfelb ertoie«. Gtma« »eiteren geigte

fid> ein fteineö, t^übfa) gelegene« £örfa>n.

SBä^renb er noa) in ber 92äl?e be« ©aft^aufeö fhnb unb fia> umfa^,

fam ein junge«, auftänbig gefteibeteö 2)ienftmdbd)en, ein ßinb tragenb, an

i^m borüber unb muperte i^n neugierig. (Sr »enbete fid) bem §aufe gu

unb fragte einen müßig bafkljenben Knaben, ob eine ^rau bon (Sflern ba

tool;ne.

!Die Antwort mürbe bem Knaben bura) eine grau abgenommen, metAe

ber (citenbe ®eniu« be« ©aft^aufe« gu fein fdjicn.
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„(Sine grau oon Gflern wohnt hier', jagte fte. „SBoflen Sie 311 ber?"

„3a, id) möchte fic ftredjen", erwieberte ^aul. Gr folgte ber grau
eine £rcbpc hinauf nach einem h"bfd) auSgcftatteten 3*mmcr/ m tocldjcm

ftd) PuruSgcgenftanbe aller 2lrt seilten. £ie genfter gingen nad) wältigen

Sinken hinaus. 9luf bem Xifdje fianb eine $afe mit frifchen Blumen.
Seine gührertn »erliefe ilm hier unb nacktem er einige Momente ge*

wartet hatte, würbe bie Üljnr wieber geöffnet unb SBalther'S grau jtanb tor

ihm. grettbig fam fte ihm entgegen, reichte ihm if>rc §anb unb geigte ilmt

ein fo finbtid) liebliches ®efid)t, baß fein §er$ faft gerührt Worben wäre.

Gr machte fid) fclbft mit fcem $>inftetlen fcer (Stühle gu Raffen, um nicht fcie

bargebotene §anb ergreifen 3U muffen.

„§err ton Solm!" rief fie freutig. „kommen Ste ton SBatt^er? Od>

habe fdjon toll 2lngfl unb Unruhe auf 9?a<^rid>t gewartet."

Gin liebliche« Grrötljen fam über ihr ©eftdit, al« fte offen oor ihm
S33altl;er'ö tarnen nannte.

„2i?aS hat ihn fo lange abgehalten? Od) glaubte, fein $ater fei siel*

leidjt nod) fchlimmer franf geworben, fo baß er nid)t 3eit gefunben habe, gu

(^reiben; aber bie Ungewißheit bauerte etwas $u lange."

SllS s#aul aud) jefct nod) feine Grwieberung hatte, fonbern feinen 33licf

nac^ ten fernen §öhen gerichtet hielt, 30g eine büftere SBolfe über iljr ©e*
fic^t unb ein ungewiffer Argwohn bemächtigte fich ihrer.

„$err ton Solm", rief fie, „was bringen Sie mir oon meinem Wann?"
Oefct mußte er fpredjen. Orgenb etwas mußte er fagen. ©ute unb

böfe ©eifier jfritten ftd) in biefem Moment in ihm um bie Oberherrfchaft,

aber bie böfen ©eifter ftegten. 2Wit graufam faltem Söticfc fdjaute er fte an.

Seine bleichen tfitpen judten unb feine Stimme tönte Reifer.

„2Be«hatb fehen Sie mich fo an?" fagte er. „ßönnen Sie ftd) nicht

benfen, was ich Ohnen 3
U f

aäc" femme? Warie Penj, SBaltljer ton Gllern

tfit nicht mehr Ohr Ghemaun."
3lnfangS erfaßte fte bie 33ebeutung feiner SBorte nicht; fte hielt ifyre

klugen terwunbert auf ihn gerichtet unb ihre halb geöffneten kippen fdnenen

ten Sinn feiner ittebe erfragen 3U Wollen. Slber am 2luSbrurf feine« ©e*

ficht« errieth fte bie tolle S3ebeutung beffelben, fie Würbe tobtblaß, ihre Sinne

fielen fchlaff an ihr herab unb ihre gan3e ©eftalt begann 3U gittern.

„Wein arme« ßinb", ftöhnte fte, nach Slthem ringenb unb im nädjflen

Slugenblitf fanf fte oor ihm bewußtlos 3U SBoben.

Gr war hierauf gefaßt; er wußte, baß er fte gerfebmettern Werbe unb

hoffte, baß eS niebt bei einer bloßen -Ohnmacht bleibe.

5lm folgenben Jage fam er wieber. Gin §äufd)en ton Schmucffachen

aller 21rt lag auf bem £ifd). Warie faß baoor. Wit ber einen §anb
wühlte fte wie geifteSabwefenb in ben ©efchenfen threS ©atten, in ber anbern

hielt fte beffen 3 eilen, weldje ^aul ihr überbracht hatte - Ohr 2£efen toar

ruhig, ©eftern noch glid) fte einem harntlofen Äinbe, nun aber war aücS

^inbltche ton ihr gewichen unb fie festen bie bittere, eiftge Seele eine« ge*

täufchten, betrogenen 2BeibeS empfangen 3U haten. ©eftern hatte ba« Uner»

wartete fte betäubt, heute war fte gefaßt. 2£altl)er war falfd) gegen fte ge*

wefen. iB}a« fonnte auf Grben wohl noch SlergereS über fte fommen? Gr
hatte fte getaujebt unb in namenlofe« Unglücf hineingeführt. Siele Weilen

weit ton ihm entfernt in ihrer Schmach unb in ihrem Kummer einfam übtr*

wältigte fte bie Iroftlofigfeit ihrer Page. On folcber SBeife alfo hatte er fte
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oerlaffen, ebne ein 2Bort be« Xrofte« ober SBebauern«! 9J?it Sorten järt*

lieber $?iebe unb bem 53erfbrechen balbiger Sieberfehr war er oon ihr ge»

gangen unb nun mußte fic finben, baß feine flifle $ermälung mit ihr nur

ein Spott unb SBetrug gewefen fei. Sie tonnte an fo »iel gatfebljeit unb

Wiebrigfeit ber ©eftnnung faum glauben. 3hr ©erj fämofte noch gegen bie

Saljrheit Neffen, loa« $aul ihr mitgeteilt hatte.

$er SBricf Satter'« enthielt nur fotgenbe 3eilen:

„£iebe üftarie, 'ißaul wirb 2)ir alle bie betrübenben fteuigfeiten mit»

tl;eilen. 3ch !ann jefet nicht mehr (abreiben.

Saltber."

3)er münblicbe (Kommentar, »eichen <ßaul bagu gegeben, ^atte aller«

bing« niebt trauriger fein fönneu.

Unb noch ein anberer, peiuuoller @ebanfe fam über fic — an ilre

Butter!

„£> SMutter, Butter!" rief fie au«. „3$ verliefe 2>i$ au« Siebe gu

ihm. Särft 2)u freunbli^er mit mir gewefen, fo toäre e« oieücicht nicht fo

weit gefommen!"

33alb barauf trat ^aut üon Solm ein. flttit oerfteDter greuntltcMeit

erfunbigte er ftcfy nach ihrem SBepnben; fie beobachtete e« faum.

„©eben (Bie biefe Sachen an $>errn Salther oon (Sflern jurüd", fagte

fte ruhig, „unb erflären Sie ihm in meinem tarnen, baft ich mid> nicht fei«

nem ÖHücf in ben Seg fteflen würbe. 3d> toiU für ihn tobt fein; unb

fagen Sie ihm, baß ich ihm üerjeibe."

Sie gab ihm ba« Rädchen in bie $änbe, welche« aüe oon Saltber

erljattenen Schäfce unb C&aben enthielt.

„Unb ba« ßinb?" fragte er mit einem Seitenbltd auf bie Siege, in

welcher Saltber'« Sprößling fcblummertc.

„Uftein ßtnb bleibt fco ich bin", fagte fte mit einer 3orne«anwanbluni\

„Sagen Sie ba« §errn ton (SÜern!"

„$ann ia> Ohnen in irgenb einer Seife tytftn ober bienen?" fragte er

»erlegen.

„Sie wenbetc fid> bem öenfter 3U unb bliefte hinauf. „9Zein", antwor*

tete fie; ich erwarte Weber $)ülfe nod) SMitleib oon Ohncn ober fonffc 3e*

manbem. Ödj bin felbft fchulb an Willem. £ie« ift bie Vergeltung. (?ehen

Sie nun!"

(Sr oerlicfj fie. Sluf ber Strebe begegnete ibm ba« £)ienfimäbd>en unb

beobad)tete ihn toieberum forfebenb, ohne ba§ er e« beachtete. Ohne fid>

Wetter aufzuhalten, ging er auf berfclben Strafe 3urütf, bie er gefommen

war. %i$ er fid» etwa eine Stuntc oon SMrfenfelb entfernt hatte, ging er

etwa« abjeit« au« Ufer eines föluffe«, lieft fid) im Schatten eine« 93aume«

nteber unb öffnete ba« Rädchen, welche« ihm 2flaric für feinen Detter über«

geben hatte. G« enthielt nur feine ©efebeufe an Schmudfachen. Pachtern

er fie forgfältig gemuftert, tljat er nod) einen fchweren Stein tywiu, !*lc6
ba« "JJaddjen wieber unb fd>leuberte e« mitten in ben Strom, in beffen $icfc

e« fefort oerfanf.

STamit war ein Ztyil feiner Aufgabe erfüllt. $11« er bie Station wie«

ber erreicht hotte, fanb er, bafe er erft am folgenben borgen $lnfcblufe an
ben burchachenben Gilgug nach iVorbbeutfcblanb finben fonnte; er fah fid)

becbalb genötigt, in bem fleinen Stäbtcben $u übernachten unb begab fidj
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ju tiefem ätoftf in ten (*afthof jum rotten Ockfen. Der Aufenthalt war
langweilig genug, fo bafe

s
Jkul *«n folgenben borgen mit einem angenehmen

(Mefühle begrüßte.

©erabe al« er fein grühftütf oerjehrte, oernahm er im $au$flur eine

unruhige Bewegung — 2)cannerftimmen unb ba« Söehflagen einer grauen*

ftimme.

^aul fyerdjte.

„Die arme grau war geftern ben ganjen Sag fo auffallenb", l^örte er

fte fagen. „Sich, toenn mir nur Oemanb Reifen fönnte
•

„9?a, »einen ©ie nur nicfyt fo", oerfcfcte eine SKanneäftimme.

„SBiffen ©te auch gewifj", fragte bie grau wieber, baß fte feit gefkrn

Slbenb nicht auf bie Station gefommen ift?"

„Sowohl, ganj gewiß", erwieterte ber SWann; „ich bin bei jebem 3U9C

gewefen. $e, 2)fiiller", rief er einem Sintern $u, „hafi Du heute nicht eine

grau mit einem Äinbe gefeljen?"

„$afi Du eine oerloren?" mar bie (Gegenfrage.

„3cb nicht", fagte ber erfie grager unb Alle« (achte. ,,G« Wirt aber

eine oermifjt, toie e« fdjeint. ©cf^f% Du heute nach <2»rtng«bach?"

„3awohL"
„Dann fei todj fo gut unb fteh Dich nach ihr um. SBiUfi Du?"
„üa, tlmn Sie e*!" flehte bie grauenfttmme. „<£« ift eine junge, ^übfa^e

grau, fet>r hübfaV'

„®ut, id> werbe aufraffen. $übf$e grauen finb ja nicht häufig gu

fc^en."

Diefe Unterhaltung fefcte fid) nod) weiter fort, $aul fchlojj jebodj feine

£bür wieber unb beenbete fein grühftüd. ©eine ©änbe gitterten fo beftig,

ba§ er faum SReffer unb ©abel führen fonnte. Gr bejahte feine föecbnung,

ebne fein 3»ninter 3" biefem 3tocrf Su »wlaffen. Auf ba« ®eolauter te«

JÖMrth« fatte er faum eine höfliche Grwieterung; er tooflte beffen 9Jtittheil«

famfeit fuq abfdmeiben, um uiebt etwa notb Steuerungen über bie oermi§te

grau hören jtt müffen.

Gr toar froh, enblidj ben 3ug befteigen $u fönnen, obgleich er auch

jefct ned) nid)t $ur SKuhe tommen foüte, benn faum hatte er ^lafc genommen,

jo trat baffelbe 2Näb<hen, welche« ihm oor 3Wei Dagen mit bem Äinbe 2)?a*

rien« begegnet toar, fudjenb unb forfchenb an ba« Goube, in toelchcm er fafj.

(Sine grage an ihn fchien ihr auf ber £ibte 3U febweben, toährenb er fte mit

affectivem {jedmtuth mufierte. 3um ©lücf für ihn ertönte in biefem Augen-

btid bie Dampfpfeife unb ber 3ug fe fc
te fi(*> in Bewegung. (Sr fanf in bie

Äiffen jurürf, froh, bag ba« 9)(äbd?en, toelcheö ihm einen forfchenben ©lief

nachfanbte, ihre grage nicht hatte fteflen fönnen.

Gr hatte nun toeitcr nicht« ju thun, alö feinem Gouftn ju fagen, bajj

feine grau bureb ÄränfUc^fett abgehalten toerbe, ba« $>auö in 23trfenfelb gu

oerlaffen unb bafj fte ihn lieber bort ertoarten toofle, bamit er fte abhole.

3m (Stifleu wußte er aber, ba§ fte bann längft nicht mehr anwefenb fein

Werbe, bafj fte hoffentlich bann nicht mehr unter ben £ebenben weile.

3Ba« machte e« ihm au«, ob SDiarie ?enj mit ber erblid)en Slnlage be«

SEL^ahnfinn« eine rafd)e Zfyat begehe? Da§ ihr ©ater im 2i3ahnftnn geenbet

hatte, foflte ihm einen S3orwanb geben unb ade« ÜHöfieriöfe erflären, wenn

SUaltber oon ihrer glucht erfuhr.

Salther oon GOern fehrte ba« ©eftcht traurig nach ber Sßanb, al9
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$aul nach feiner 9?üdfehr feine lügnerifdje Eingabe machte. (Enttäufcbung

unfc Vermunterung tarüber, baß SDcarie nicht fogleich fid^ aufgemacht fcatte,

um in feine $lrme $u eilen, erfüllte il;n unb tiefe (Stimmung oerfiärfte ficfy

in ihm mit jebem neuen Jage. 2)oc£/ meinte er, e« »erbe 2llle« gut »erben,

wenn er fclbfl naa) Birfenfelb !omme.

$aul fagte ihm, er habe SDcarie bie Shatfacbe feiner $ranfheit üer*

fch»iegen, »eil er geglaubt habe, fie »erbe Bei ihrem garten ©efunbljeitägu*

ftanb biefe ÜRittheilung nicht ertragen fönncn. C^ne 3»eifel, meinte 2£al=

tl^er, ^atte bie (Selmfucht nach ihm, bem geliebten Sftann, unb ber Äummcr
um fein lange« 9lu«bleiben fie franf gemalt, $lber bie« Me« mürbe fidj än*

tern, fobalb er fomme unb fie hole, ©ang Diefenau follte fie nun fcalb

fchen unb foflte erfahren, baß ?eng'« Tochter feine rechtmäßige (Gattin unb
$errin be« ©ute« fei.

Mittlerweile »anberten järtliehe, oertröftenbe 93riefe oon feiner $anb
an bie geliebte ©attin gerichtet, in <ßaul'« $a"nbe, bamit er fte abreffire unb
abfente unb fehr oft bemerfte ba« (Stubenmäbchen, »eiche ^aut'« 3immer
bebiente, bie oerbrannter Rapiere in ben noch unbenufcten Oefcn.

vm
(5« »ar eine frürmifche Wacht. Vereinzelte fch»ere Regentropfen fielen;

ber SBinb blie« in (Stößen unb fd>cud>tc ba« 2Baffer eine« deiche« empor, an
beffen SRanbe bie ©eftalt eine« 2£eibe« mit einem ittnbe auf bem $lrme fa§.

Pfaffen oon $mnb«rofen, eine Spenge oon »ilbem tipbeu »uchfen in biemem

©e»irr auf ©aufen felftgen ©efitein«. Sftarie — benn fie »ar e« — bliche

finnenb in ba« bunfle SBaffer, faum fichtbar in ber tiefen ^infterniß. 2>ann

jehaute fie umher unb fah einen großen, moo«bebecften (Stein bicht am Ufer.

„Wein, nicht h^r, nicht hier miß ich e« thun, »o ich fo oft mit ihm
oereint gefeffen habe", murmelte fie. „$ier hat fein guß fo oft geweilt

21 d) ©ott, bin ich benn »ahnfinnig, baß ich ty" immer noch liebe?"

Sie feufjte unb ftötmte ferner, aber feine Spänen famen in ihre bren«

nenben klugen. (Sie »arf fict) neben bem Steine nieter unb fcblug ihre

Ürme über benfelben.

„2£enn ich mx n0($ cm menig langer ertragen fbnnte", fagte fte.

211« fie fich »ieber erhob, fiel ein feine«, »eiße« »Spifcentafdjentudj,

»elckö fie um ben $al« gefchlungcn hatte, fyetab, ohne baß fie e« bemerfte.

Xa« luch trug ihren Warnen eingeftidt. ©ie nahm ba« Äinb fefter an ihre

i*ruft unb ging »eiter. 2>ie (Straße »ar rauh UUD einfam. (Sie fam nur

tongfam oormärt«, benn fie »ar fetjon mehrere (Stunben »eit gelaufen, ohne

Währung gu fich $u nehmen. Q\)r einzige« Verlangen »ar, bie (Stabt 2Bal»

bingen gu erreichen, »o nach tyre* Erinnerung bie einige <Sd>»efter ihrer

Mutter lebte. Oft hatte fie oor Sahren gefehen, »ie ihre SWutter lautliche

Vorräte nach Hattingen fanbte, benn ihre <Sch»efter »ar arm unb hatte

oiele hinter $u ernähren.

3)ie Unglüdltcbc hatte bie unflare 3bce, baß, »enn fie SSalbingcn er*

reid^c unb ihre 2ante aufpnbe, fie bort für fich unb ihren Knaben ein Cb*
tad) erhalte, bitf fie fich turch Arbeit »eiter helfen fönne, unb baß e« ihr

gelingen »erte, tie <Sch»efter ihrer SDiutter jur 23e»ahrung ihre« ©eheim*

niffe« $u beftimmen.
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Bieter wollte fie fterben, als tie Vorwürfe ihrer 9)2 utter wegen ibre3

Ungehorsams itnt teffen furd>tbare ?falgen hören. Sd>on ter (9etanfe an

ter Süfutter 3cru war ^r unerträglich.

£er Sint fauftf rauh unt froftig um ihre garte ©eftalt. 2ttit aflei

SiflenSfraft fuebte fie tie SÜcütigfeit ihrer Stifte gu Überwinten. $>a« Äint

fd>licf, tid>t an ihrer 3?ruft wwahrt, rufng wie in ter Siege. 31jre £iebe

für liefen cingigen Sdnifc ihre« Peben« ^ielt fie aufregt. ßntlich aber tonnte

fie nicht mehr weiter unt erfchötft fanf fie auf einen Steinhaufen an ter

fantftrafje, um einige Minuten auäguruhen.
s
}5lö§lich prte fie ta« 9fahen rollenter Sagenräter. (Srfcprecft terbarg

fte ftd) hinter ihrem fyarten 9?uhet?lafc, um nid)t gefehen gu teerten. £er
Sagen, welcher rafdj herflntam, tru3 S

tt?e i heu
* leudjtentc Laternen, tie ihr

Ficht über tie gange SBreite ter Straße warfen. $aum war ter Sagen
wenige (Stritte über ihr 93erfiecf InuauS, fo tydt er an unt fte fürchtete, be*

reitä gefehen »orten gu fein. Oter war etwa Salther in tem Sagen, ter,

ton $euc über feinen Herrath ergriffen, tie ®egent turc^flrctfte, um fte

aufgufueben? Slber nur einen 2lugenblitf beherzte fte tiefer ©etanfe einer

ftnnlofen Hoffnung unt fte mußte tann über tie gängliche UnWahrfcheinlicb-

teit teffetben bitter täfeln. 33alt tarauf »ernahm fte, tafe ter Sagen niebt

um ihretwillen angehalten Worten war. Sie hörte tie (Stimmen 3Weier

9)(*änner, tie eine fanft unt angenehm flingent, tie antere rauh unt un«

wirfch- fdnen etwa« am ©efdnrr tefect gu fein, welcbeS fofort wieter in

JOrtnung gebracht werten foflte. £ieö tauerte lange unt tie ungetuttige

Stimme wurte fdjroffer, Währent tie antere befchwi(htigent Hang.

(Sie fühlte eine a.ewiffe Neugier, 31t erfahren wer tie Onfaffen teö

Sagen« feien unt Wohin fte führen. Pö&lid? erfaßte fie ein (Setante. Sie,

wenn ter Sagen nach Saltingen fuhr unt fte in tiefem ftafle bat, tafj man ihr

unt ihrem Äinte ein ^läfcchen einräumen möge? (Sin ©efübl ter 2>emü*

thigung unt Scbam machte bei tiefem Optanten ihre kippen gittern. Saä
feilten tie Cremten ton ihr leiten, wenn fie fie hier in ftocfftnfterer Wacht

allein auf ter (Straße entteeften? (Starter jetodt war tie 3lngft, ta§ ihr

$int unterwegs fterben tonne, betör fie ein fchütjenteS £)btacb erreidite.

(Sie War bereits töflig crfdjöpft ; tie $orfteÜung war ihr entfernet), tafj

ihre (Xrfd)ötfung in Ohnmad)t oter in einen noch flimmeren 3"ftant über*

gehen fönnc unt tann ihr Änabe töflig hülfloä unt »erlaffen fein werte.

lieber wollte fte fid> temüthigen unt bitten. 2Ö?an tonnte fte toeb

hbchfien« abweifen. Um ir>rc^ fleinen Liebling« Wiöen Wollte fte SlfleS über

ftcb ergchen laffen. Sie machte eine fdjmergtofle Stnftrengung, aufgufteben,

fant fid) aber faum im Stante, fich auf ihren ftüßen gu erhalten. Üttüh«

fattt that fie einige (Schritte auf ten Sagen gu, tann Wurte fte wieter

muthloä unt blieb unfeblüfftg ftehen. Xa8 erwachente $int fticfj in tiefem

$lugenblicfe einen furgen Scbrei auö unt fie war terratben.

£ie Stimmen tcr Scanner fchwiegen fclöfclicb unt nach ei"er ^tufe

rief eine tcrfelben fcharf:

„Ser ift hicrV"

war für fte fein Verbergen oter fliehen mehr möglicb. Sic

waufte taher oorwärtö unt ftammelte ihre 33itte in ungufammeiihängenten

Sorten.

(Siner ter beiten 9)iänner richtete ta« Ficht einer Laterne toll auf fte

unt bei teffen Schein tonnte fte aud> teffen (Gefährten fc^en. (Sr war eine
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fyol>e $eflalt mit grauem ©dmurrbart unb trug einen weiten ÜWantel. S3e*

troffen ftarrte er fte an.

,,28a« machen ©ie Ijier, arme« #inb?" fragte ber keltere mit*

lcib»oU.

£iefer Jon ertoeidjte fte ju £t;ranen, unb mit lautem ©ä)lucbjen tote*

bereite fte tyre Söitte.

„(£« gcfdneljt ntdjt um meinetwillen", fagte fte, „fonbern wegen meine«

armen $inbe«, welche« ber Job mir neunten fönnte, e^e id> nad) Sal*
tingen fäme."

,,©ie wollen nad) SBalbingen?" fragte ber ältere $err; „aber, mein

fänb, ©ie ftnb gn>ei teilen oon SBalbtngcn entfernt unb (deinen fyalb tobt

oor örfdjöpfung. 3d> will ©ie einftweilcn mitnehmen unb Slmen für

btefe ©turmnadjt ©dmfc gewähren, üftorgen fönnen ©ie bann 3t;re §Retfe

fortfetjen."

Sie leiftete feinen SBiberftanb , al« er iljr tu ben Sagen Ijalf unb bie

ftenfter beffelben fd>to§, um bem Puftjug ba« (ginbringen $u treten. Sie
ließ fid> matt in bie SÖ3agenpolfter aurürffaUen unb empfanb ba« ©efü^l ber

Sicherheit unb SBärme. Ginige Minuten fpäter (heg ber ältere 9Kann felbft

ein unb fefcte fidj iljr gegenüber.

ör fannte ba« unglürfliche SBeib, welche« er nadj feinem £aufe führte,

nicht im minbeften, bodj befaß er toeber ftrau nodj ©djwefter, welche fia>

bureb fein beginnen oertefct Ratten füllen fönnen, unb rote foUte er audj

anber« fyanbeln? On ber 25unfelljeit ber 9cacbt unb beim fladernben Picht

ber 2£agenlaternen fonnte er oon feinem ©djüfclinge nidjt« erfennen, al«

ein blaffe«, feine« ©eftcfyt. @r oer$id)tete um fo meljr barauf, fte au«$u*

forfeben, al« fte offenbar gang erfdwpft unb unfähig $u fprecfycn war.

SRacfy einer giemlid} langen galjrt gelangte man in ein nur burd>

wenige Pampen matt erhellte« Panbftäbtdjen. £er SBagen fyielt oor einem

;icmlt$ ifelirt gelegenen Ijübfcben $aufe, an beffen £ljür ein üttefftngfa)ilb

mit ber 3nfa>rift: Dr. med. SDfarr, praftifeber Slrjt, befeftigt war.

SDfarien« Detter ftieg auet unb bemerfte nun erft, baß bie (Gerettete

olmmadjtig unb bewußtlos war. (5r ljob fte mit §ülfe be« ßutfdjcr« au«
cem ©agen unb trug fte fammt bem $inbe in« $)au«, in beffen ftlur eine

ältliche jvrau in einer Weißen $>aube mit Picfyt erfdnen.

Äl« beren Slirf auf bie leblofe ©eftalt unb ba« fleine $inb fielen, ftieß

fie einen 9?uf ber Ueberrafdmng au«.

„Ceffnen ©ie bie $fyür, §rau SPetfer", gebot ber ältere §err unb ge«

fwrfam machte bie $>au«ljälterin bie Zfyüx eine« nicfyt großen, aber bequem
unb elegant au«geftatteten 3iminer« ««f# in roelc^e« fte tyrem £>erra ooratt

leuchtete.

ßr braute bie SJeWußtlofe, welche noch immer ba« $tnb fcjt in iljren

Ernten Inelt, auf ein ©opfya unb ließ burd^ tfrau ©erfer ©tärfung«mittel

l^crbeifAaffen. 21'ä^renb biefe ftcb entfernt ^atte, beugte er ftd) über ba«

bleiche Slntlifc ü)?arien« unb n?urbc oon tiefem 3}iitleib bewegt.

„kirnte« Äinb", fagte er halblaut. ,,©ott ^elfe ibr! 3d^ fürchte faftf

baß idj gu fpät gefommen bin unb fte nicb,t ntel;r retten faun.
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ix.

3m $oftljeatcr ber 9?efibenj toar ein glänjenbeS unb jaljtreicfyeS ^ßubli*

cum oeriammelt, um ber erften ^luffüfyrung einer neuen Coer beijuiuolmen.

On einer £ege beS erften 9tangeS befanben fid> brei Herren unb eine £amc,
2L\ilttyer ton Güern, tyani ton <5olm, Sparen SKaoenoto unb beffen @e-
maiin, 23altqerS (Souftne Sbitfy.

^roei 3afyre waren feit bem $erfcfyioinben Marien« oergangen, unb

SBattyer fyatte ftc£> im £aufe beffelben fc^r oeränbert. ©ein ©cfic^t fyatte

einen tief ernften unb babei gleichgültigen SluSbrucf angenommen, jjtx&tn

beS an feinem £eben 3efyrenben ©arme« waren an ilnn teutlict) toatyrnefym*

bar. $aulS 2lnfd)lag ijatte getoirft, oergeben« hatte Saliner oon (SUern baS

SBerfdjtoinben feiner geliebten SD?arie $u ergrünben gefucht; eS feinen, als

foüe er beffen Höfling niemals finben. 2)er äBedjjel beS £>rtS unb ber £uft

ioar ilmi als einiges föettungSmittcl empfohlen toorben; er hatte ßbithS

unb ihres (hatten bringenber (Sinlabung nachgegeben unb fid) entfdjloffen,

einige Monate im ©eraufch ber großen (Stabt aufbringen. 3toar WurCC

er oon Vergnügen ju Sergnügett gefd)leppt, aber feine ®leict)gültigfeit gegen

alles Gebotene tootlte ntct)t weisen. 2)aS Sinnige, toaS ihm geholfen haben

reürbe, blieb ihm oerfagt.

2Kit peinlicher ©orge beobachtete Gbitt) baS forttoährenbe ©infen feines

$efunbfyeitfyuftanbe$. 2)aS tiefe Ontereffe, tocldjcS fie als Räbchen für ihn

gefühlt ^atte, toar, obfdjon in anberer $lrt, fo ftarf geblieben tt>ie fonfi.

<5ie liebte itm nur noch als Söertoanbten, aber fie liebte feitbem auch feinen

anbern üttann unb an ihren (hatten fettete fte lebiglich baS (Gefühl ber

Pt
£er Vorhang hob fid> enblich oor ben ertoartungSooUen 3ufa>auern.

Xie SSaronin Sfaoenoto lieg ihren Dpemgucfer unbeuu^t im ©djoofce rut)en.

^aulS s
2lugen fchtoeiften mit ruhelofer $>aft im Jpaufe umher. (£r bilbete

ben ftärfffcen ©egenfafc $u feinem SSetter. sJcie fam er ju innerer föuhe,

fonbem baS Unftä'te feines iBefenS fyatte ftch bis jur Dcerocfität geweigert,

gegen toelche eS für ihn fein Heilmittel gu geben fdnen.

£aS oerfpätete (Srfcheinen einiger Üljeaterbefucfyer, toel^e in einer £oge

gegenüber oon SBaltfyer unb feinen ^reunbeu ^lajj nannten, erregte bie 2luf*

merffamfeit ber llmfifcenben. 3>ie ©pa'tlinge toaren ein älterer $err unb

jreci tarnen, beren eine eine ältere SBittoe gu fein fdnen, toahrenb bie

anbere, nod) jung unb in einfachem toeifjen bleibe, auffaflenb febön toar.

Oljre feinen ©efidJtSjüge unb i^re gra^iöfe §altung gogen oiele betounbernbe

33lide auf

^ui s^aulS uml;erfc^n)eifenber Sölicf fiel auf fie unb ein leifer SluSruf

beS (Staunens unb SdbredenS entflog unmiflfürlic^ feinen £iopen. (Sr tourbe

freibebleid^. $lengftlid) beobachtete er SBalt^er, toela^er unoeränbert blieb,

unb nur bie 33ülme im 2luge behielt. "Jlud) öbitfjS ©eftc^t toar auf bie

Vorgänge auf ber iöü^ne gerichtet. %\\ul bliette nun toieber uaa^ ber Xante

im weißen bleibe. (Ss n>ar biefetbe, welche er in Söirfenfelb gefe^en unb

burd) feine Umtriebe oon feinem (Eoufm fern gehalten ^atte — biefelbc, nur

mit einer SJeränberung, njela^e ftd> auf baS S?erfc^winben ber Ougenbblütfye

unb beS faft finblid^en ©efidjtSauSbrurfeS bejog. (Sr ^atte geglaubt, fie fei

langft geftorben unb oerborben — toar fie nun bem @rabc entfliegen, um
ibn gefpenftig ^eimgufud)en? 3Bela^eS fcltfame ©efa^ief Ijatte fie gcrabe an
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tiefem ^l&ent in« Üfyeater geführt? 2Bte burdj einen 3au&cr gebannt, baf*

tete fein 33lirf auf it?r unb er beobachtete jeben $lu«brucf be« febönen bleichen

©eftebt«.

Gine 3eit Ian8 toar ^rc ^tufmerffamfeit nur ber 23ühne jugewentet,

plöfclich aber, wie unter einem magifdjen Ginfluffe, fiel ihr Sölicf öoÜ auf

Um; im näcbften Moment fah fie äöaltfyer, unb $aul beobachtete mit fieber-

hafter Slngft ben Grfolg ihrer Gntbecfung. Gr bemerfte, wie fie noch tiefer

erblaßte unb fich nieberbeugte, al« ob fte etwa« aufgeben woüte. Sil« ftc

fid) wieber emporrichtete, War ihr ©efidjt ooUfommen unbewegt, aber blaß

wie ter Job. (Sie bliefte nicht wieber nach ber ?ogc hinüber, in welcher

äöatther ftcb befanb unb "JJaul begann freier ju athmen. Gr behielt nun

ÜBalthcr genan im 5luge. Alle« lief gut ab, wenn biefer bie £>ame in 2L>etß

nicht bemerfte. Söiö^er war ihm fein "$lan fo wohl gelungen — fotlte nun

ba« 53erhängnig ihm plöfclich bie ^rudjt entreißen, bie er faft fchon mit Rau-
ben greifen fonnte?

Gbith bemerfte enblich feine auffatlenbe SlbWefcnheit oon allen 33ühnen»

oorgängen unb fragte ihn, wa« ihm fehle, erhielt aber feine Antwort. 2U«

ber Vorhang nach bem legten 2lctc fiel, tönte inmitten be« ©eräufebe« be«

[ich erhebenben unb entfernenben publicum« SBaltljer« Stimme wie Bonner
an fein £H;r.

„£>ort ift meine ftrau!" rief er unb mit forachlofcm Gntfefcen (ab
s4>aul, wie er fyaflig au« berPoge ftürjtc; zugleich aber bemerfte er, baß auch

bie Weiße Xame mit ihren Begleitern bereit« au« ber £oge getreten war.

"ßaul hoffte, baß fein Detter ju fbat fomme. Nur er hatte feinen

ruf vernommen. -Tie anbern Reiben waren über ba« befrembtiche 33egmneu

SBalther« hörtft erjtaunt.

„2Bohin geht benn Söalt^er?" fragte Gbith.

„Sinb Sie toll geworben, alter frreunb?" fragte ber S3aron.
s}Jaul eilte feinem Detter nad). Gr traf ihn im Sotyer, unb e« war,

wie er gehofft hatte — 2£atther war $u fbat gefommen unb geberbete fid»

wie ein 2£ahnftnuiger.

„Sie ift fort — meine $rau ift wieber oerfchwunben", fagte er mit

beiferer Stimme. ,,3d) muß fie ftnben, unb will nicht el;er ruhen, al« bi«

tiefe« ©ehetmniß fich mir gelöft hat."

$tatt( fah, baß iEBalthcr« Grregung bie ^tufmertfamfeit oteler ÜT^eater«

befudjer auf ihn 30g. Scbon fammelten fich einjelne Neugierige um ihn

her. Gr faßte ihn am Sinne.

„Äomra hinweg oon tytx", raunte er ihm gu; „2)u giebft ja biefen

SDtenfd>en Stoff 3um Scantal."

ihJalthcr ließ fid) lenfen unb al« ^aul mit ihm bie Straße erreidu

hatte, athmete er erleichtert auf. 2)ie ©efahr war für ben Slugenblicf 001-

über; aber er mußte bie 3"*"nft i»$ ^«gc faffen.

X.

s#aul oon Solm beobadjtete bie Schatten fommenber Greigniffe mit
einer ©enauigfeit, wie fie nur einer ftarfen Natur gleich *er Einigen eigen

3u fein pflegt. Säglich unb ftünblich oerwünfehte er fein eigene« SDWßgcfchicf

X «nb ten Aufenthalt Saltlier« in ber $>auptftabt, gerate ju ter 3eit te«

Digitized by Google



^bcUgte (Ölut. 665

(SrfcbeinenS feiner grau, faul üon Selm führte um tiefe £t'\i cm wüfteä

£eben. lieber feine leid>tfinntge Spielwutfy gingen bebcnflicfye <9erüd>tc unb

toie «Spieler Den frofeffion wu&ten feltfame (Sefdjicfyten bon feinem treiben

am Spieltifay eqätjlen. 2)a« anbere Spiel, weldjefl er trieb, fannte nur

er felbfl; aud> ba« fd>ärffte Sluge bermofye äußere 3c^cn reffelben ni#t

$u erfennen, ba bie fid?tbaren 3eid>en an ty«* tttc ber unftäte 23lirf, ba«

gittern ber kippen, bie unficfyere £anb, anberen mefyr faßbaren Urfadjcn,

wie feiner unregelmäßigen £eben$weife, jugefdirieben werben tonnten.

&>a« SBaltljer oon Grflern betraf, fo fam ifyrn ba« 2)afein nidjt mefyr,

rote fonft, langweilig bor. Gin neue« £eben fdjien iljm aufgegangen

3u fein.

(£r ging fafi jeben Slbenb in« Sfyeater unb würbe nidjt mübe, fein bi«*

fyer fo frudjtlofe« Sudjen in ber großen Stabt fortjufefeen. 5)er felmlidjjt

erwartete Jag fam enblid) audj, obfdwn nidjt in ber gewünfdjten, erfreu«

lid>en Söeife. (Sinfi, al« ba« 2J?ittag«mal>l eben borüber war, bei welkem
(Sbitty an bem jungen @ut«l?errn Spuren feiner alten, grämlicben Slpatlne

bemerft fyatte, jagen bie brei 9Jcanner noefy bei tyrem Steine. SBaron SRa*

benow, weldjem bie ungünftige ©eränberung an SBalttjer ebenfalls nid)t

entging unb ber einen föüdfafl furcfytcte, rebete ifyn barauf an.

„Od) tyoffe, Sie werben ben üflutlj nod> nidjt fmfen (äffen", fagte

er ernfl

faul, ber am genfler faß, wenbete fidj fyalb nad) bem Engere*

beten um.

SBaltfyer, bei bem e« nur biefe« 2lnfto&e« beburft 3U fyaben fdbien, um
eine innere Aufregung neu $u beleben, ftanb auf unb fdjritt im Salon auf

unb ab.

„3a> Ijabe Ijeute meine grau wiebergefefyen", erwieberte er.

„2öie, Sie fyaben fie wiebergefefyen?" rief ber Söaron. „SBann?

„3n ber ©emälbegalcrie. (Sbitfy fyatte bort ifyren Ueberwurf liegen

(äffen. 3d) eilte 3urütf, um iljn $u twten unb falj plöfelidj meine grau oor

einem Söilbe betraefytenb fielen. 2)?it ifyr war ein älterer §err, mit welkem
fie fid) unterhielt. Me« um mid) fyer oergeffenb, eilte id) auf fic $u unb

ergriff ifyre §ä'nte, unb, nie werbe id) ben Sölirf oergeffen, mit bem fie mid}

mafj. 2Bcber ÜJitlbe nod) 3ärtlid)feit waren in iljren Sugen, fonbem ber

Intterfie @rofl unb bie feltfamfte gurdjt. Sie 30g iljre $>anbe au« ben mei*

nigen, ofyne ein SBort ju fpredjen, wenbete fid) ityrcm Begleiter ju unb

begab fid) Ijinweg. 3d) maa>te feine Bewegung, fie aurürfjuljalten, benn id)

war für ben Slugcnblitf unfähig, ju fpred>en ober einen Stritt oorwärtö

311 tljun."

Sä^renb SBaltl^er fia> wieber nieberfefete unb traurig ben $opf in bie

§anb ftiit?te, breite faul fein ©efid^t mit faum merftidiem ?äd>eln ber 53e*

friebigung bem ftenfter 3U.

„Unb Sie fönnen fid) bie Urfaa^e tiefer ©altung in feiner SBeife er*

flären?" fragte ber 33aron.

„3n feiner SBeife. (Sö ift ja nun aud? Kürt jwifa^en un« oorbei.

muß einen ©runb geben, tcr mir ewig ein 9fatfyfel bleibt unb ber unö für

ade 3eit trennt, ilöenn fie mid) erft Raffen gelernt ^at, welchen SBcrt^ fann

e$ für mieb l?abcn, fie aur,ufmben?"
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ftaft in bemfelben Momente trat CEfmftian, tcr alte Liener bc« $>au

fe«, ein unb wenbete [ich an Jffiattfycr.

„©näbiger $err", fagte er, „eine ftxau, welche febon tor einten Sagen

hier war, unb Sie gu fprechen wünfehte, ift teteter ba. Sic will aber fei»

nen Warnen fagen."

SBaltber [tanb fofort auf unb folgte tem Liener in fein 3'miner, wo
eine oerfd) leierte ®eftalt fieb bei feinem (Eintritt erhob. Gr erfudjte fie böf*

lief?, $lafc gu nehmen unb fie gog ihren Sd)leier hinweg.

G« war bie SLntwe £eng. 2$alther erfannte fie im erften Slugenblitfe

nicht, fobalb bie« aber gefchah, würbe er fefyr roth unb bot ihr ehrerbietig

bie §anb. XaQ 23ewufctfein be« Unrecht«, weldje« er ifyr angethan unb ber

barau« eutftanbenen üblen folgen brüefte ihn febwer nieber.

Die iBitwe war aufjerorbentlich oerä'nbcrt; ihr fdjwarge«, fdummernbe«

§aar war grau geworben, ihre 2ßangen waren hoh^ unb al« fie ben Sttunb

gum Sprechen öffnete, blatte fie einen heftigen $uftcnanfa£l, welcher auf

eine tobtfranfe Sfruft fchliefjen ließ.

,,G« ttput mir leib, Sie fo franf wieberjufehen", fagte Söalt^er t^eil*

naljmooü.

„3a, id) bin fct>r franf", erwieberte fie; „ich baebte niebt, bafc ich e«

nod) erleben würbe, Sie wiebergufehen, aber e« brängte mich fehr bagu."

„$*or 2111cm, bergeihen Sie mir, um ÜjrettoiUen", bat Sßalther mit

traurigem (^eftcbt«au«brucfe. „Od) ^abc 3hnen weh getfyan, aber id) bin

bafür ^art beftraft werben."

„3a, ba« traten Sie", »erfc^tc bie Sitwe; „aber nicht be«wegeu fomme
id?. 3d> bitte um ÜBergeihung für mich fclbft."

„Sie um 3?ergeihung — bei mir?"

,
3a, bei 3tmen. 3d> fonnte nidjt fterben, ohne Sie barum gebeten gu

haben."

„5t ber — ich Bcrftehe nidjt . .

„
s
Jiein, Sie oerftchen noch nicht ... G« ift fo lange h*r — fc^r

lange."

Sie gögerte einige Slugenblirfe, bann fuhr fie, ihre feucht jdnmmernbeu
klugen auf fein Slntlife beftenb, fort:

„SMeUeidrt hörten Sie baoon, bafe id) bie Slmme 3hrer Goufine, ber

jetzigen SBaronin iftaoenow, war?"
„3an?oht hörte ich fcaoon", erwieberte er, inbem er fie mit Spannung

anfah-

„!£ie Sdjwefter 3I?re« $errn Spater« ftarb gleich r*r ®*&urt be«

$tnbe« unb mir würbe bie« Äinb in Pflege gegeben. ÜWein eigene« Äinb
war giemlich oon bemfclben Hilter. Einfang« haIte feinen anbern ©e*
banfen, al« ben, meine Pflicht gu thun; bi« bie ßinber getauft werben fofl»

ten. £ie alte ftrau 3?arth, bie 2£irthfchafteriii auf 3hrem ®utc, hatte ge*

rabe einen heftigen ^nfaÜ uon 9?h«ui«atiömu« unb fonnte nicht jnit gur

Kirche fommen. 3)a fam ein fünbiger (^ebanfe über mich, reu ich nicht au«
mir wegbringen fonnte. G« war eine (ehr [title Saufe. $err iBertholb

i>ou (SOern, 3hr $)crr Später, unb ich [tauben ^athe — ich legte meinem
eigenen Äinbe ba« Eaufflcib beö anbern Äinbe« an unb — unb bertaufebte

bie beiben ^inber."

Sie beberfte ihr ©cficht unb beugte fich nieber im (Gefühl ber Schaut
unb ber SReue.
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„Grfi !)ie(t ich e« nicht für eine (Sünbe", fuhr ftc fort. „Sßatb bauad)

trat Ohr §err Vater eine große 9?etfe an unb bie §rau Varth fiarb. Üiic=

mant war ba, ber fta) hätte einmifa)en fönnen. 3hr $>err Vater fdjenfte

mir solle« Vertrauen unb liefe ba« $tnb in meiner Pflege. Gin 3ahr fpä*

ter, als er tyetmfeljrte, überlieferte ich ihm meine £od)ter unb behielt jeine

Keine Wehte."

Sie ludt toieber inne. SBalt^cr mattete eine ^Bewegung angjtooflcr

Unruhe.

,,$a« Uebrige fönnen (Sie erraten", fuhr fte mit einem Vlicfe roll

Verzweiflung auf ihn fort. „3dj bachte, (Sie foDten meine Jodler ^eirat^en

unb tiefe eine oornclmte %xa\x unb $>errin oon SBtefenau werben. 2lber td>

würbe für aUc meine fdjlaflofen 9cäa)te unb ®ewiffcn«biffe fd)recflich oejablt.

Sie faßten £iebe gerabe $u 3Der, welche id) betrogen fyatte; biefe oerlteß mid)

unb entflog mit 3lmen. G« gefdjah mir jur Strafe. 3a) wußte, wohin ftc

ging, t;abe aber sJ?icmanbem babon gefagt. Ohre (Gattin tft Ohre doufme,

unb bie 23aronin 9?aoenow ift meine £od)ter. 3)te«, §err oon (Stlern,

mußte id) Olm™ fagen, unb ehe id) fterbe — wa« nicht mehr lange bauern

wirb, »erbe id) aua) nad) ihr fenben, ber id) Unred)t that, unb tyre Ver>

gei^ung erflehen."

• (£« entftanb ein tiefe« <Sd)weigen, nur unterbrochen burd) SBaltherö

Slufftöimen inmitten eine« <Shao« oon ©ebanfen.

„Slbcr wetftyalb fagen Sie mir benn bie« Stile« erft jefct", fagte er enb*

lieb; „erft jefct,- wo id) oon meiner ftrau toeiter getrennt bin, al« felbft ber

Job un« febeiben fönntc?"

„©ctrennt, ja, getrennt", fagte ftrau £en$ büfter träumerifd). ,,£a«

aber h«be id) nia)t herbeigeführt, fonbern Gr."

„2öer?" fragte ©alther frerwuntert.

„2öer mar e«", fragte bie 2Bitwe $urücf, „ben (Sie tor jwei Oal^ren,

al« Sie franf in SBiefenau lagen, al« Vertrauten an Ohre ©attin

fenbeten?"

„ÜRein Vetter $aul. Slber wa« WoUen <Sie mir über tyn fagen?"

,,9cid)t«", anttoortete fie bitter. „Sollte @ott, id) fönnte etwa«

fagen."

(Sr mürbe bringenber.

„Sprechen (Sie nur breift hcrau«! 3£a3 tyabzn Sie mir über meinen

Vetter mitgut^citen?"

,,Md)t« — nicht«!" rief fie heftig. ,,9Ba« tonnte ia) fagen, al« baß

td> von ©runb ber Seele glaube, baß er e« getoefen ift, ber Ohre grau Don

Otjmn i$erjen trieb! Wber Sie mürben mir ja '.rdjt glauben, (Sie wüiben

über mid) jorttig werben, wenn ich behauptete, §err s^aul oen (Solm fei

ber fa)led)teftc
si)icnfch unter ber (Sonne, benn ich fann ba« nid)t bura) Ve=

meife erharten/'

Onjtotfc^en war bie Dämmerung be« 5lbenb« hffCi"dc^rochen. 5)ie

Uhr tiefte eintönig, unb Üßalther ftanb lautlo«, regung«lo« cor fta) hiuftar*

renb, währenb eine SJcenge oerwirrter ©ebanfen auf ihn einftürmten. ßr

bad>tc an fein $ranfenlager, an ^aul« 9iücffehr oou Virfenfclr ohne bie

erfchnte (Gattin, an bie höa)ft befremblid>e 9cachrid;t, bie er brad)te, an fein

verzweifelte« (Sueben nad) ber Verlorenen unb, al« er fie enblid) traf, an

ben grollenben ©lief, womit ftc ihn maß unb fta) oon ihm l?imt>e^t»cntctc.

Gr woUte fogleich naa) bem Speiiefaalc fta) begeben unb $aul fcor
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beut $aron gur Üiebe [teilen, um eine ßrflärung oon ihm $u erbalten. 2)odj

t>a(t» evfaunte ev ba« Sfyöricfyte tiefcö beginnen«; er fomitc ftd> ^aul« ent*

rüftetc unb oeräcbtlid)e Ablehnung jebe« 3Jerbacbt« oorfteüen. Ueberfcte^

machte er ftd> 9?ortoürfe barüber, SBöfcö ton feinem Detter gu glauben, ta
biefer ftd» fkt« tt)te ein SSruber gegen tyn benommen hatte.

&;ährcnb biefe ©ebanfen in ihm müßten, ^iclt tic SBittoe mit äußer-

fler (Spannung ihren 23lirf auf fein blaffe«, ^agerc« ©efieht gerietet.

„Sie glauben mir nicht, §err oon (SDern?" fragte fte entließ, fcaS

Schweigen unterbreebenb.

„Wein", oerfefete er langfam; ,,id) fann e« nid)t für möglich galten."

Srau i'enj (ädjette erjt mitleibtg, bann aber forad) fie ^efttg:

„Sie tooflen mir nidjt glauben, bafe biefer üftann eine giftige Seetange

ift, bie Sie an 3tyrem 33ufen gehegt traben. @« ift olmeu nod) niebt beige*

Tommen, baft nur O^r £eben jttnjchett ihm unb Otyrem (Sinfommen jtefct

unb ba§, »eil Sie oft tränfein, e« in feinem Ontereffe liegt, bajj (Sie ohne
<5rben fterben. (2r aber glaubte, baß O^re grau, bic er für ein $tnb mei-

ne« (hatten hielt, ben Äeim be« Söahnftnn« in ftd) trage unb barauf grün*

bete er, 3l>r Vertrauen mij$braud)enb, ben l)öflifd?en $lan, Sie oon ifr

trennen. (Sie ^aben fid? in ber Feinheit O^reö ©eraen« baoon ntebt« träu-

men laffen, boeb toirb ber £ag fommen, an toeldjem (Sie ftd) an meine

ü&orte erinnern »erben."

(Sin ©eräujd) am I^ürgriff oeranlafjte 53etbe, ftd) umguwenben. Sie
bemerften im Jpintergrunb be« Limmer« s$au l Solm. (Seine £i£pen

»aren blau, fyalb geöffnet unb ließen feine fnirfdjenben 3a
J?nc fchcn - Seine

Stirnabern toaren »ie Stränge angcfd)»ollen, feine klugen flarr, au« ihren

$öfy(en getreten, feine @eftd)t«farbc afdjgrau. Sr machte ganj ben ßinbruef

eine« oor 2Buth rafenb ©etoorbenen. sJJadj furjem, unheimlichen Schweigen
machte ^aul einen Stritt oor»ärt«.

„Oa, eine Solange — Sie ^Ben ftdj felbft mit bem regten Sorte
bezeichnet", 3ifc^tc er ber 2Öit»e in« £%.

Sie prallte nid)t jurütf, fonbern ftanb trofctg feinem broljenben Slicfe

gegenüber. 2)ann »enbete fie ftd) an 933a(t^cr.

„(Glauben Sie mir nun?" fragte fte mit ftb'ttifdjcm £ädjeln.

^aul erl)ob feine geballte gauft mit einer raffen Söetoegung. Söalther

fleßte ftd) jebodj bagtoifdjen unb legte eine feiner ,j)änbe auf bie Schulter

ber Srau. 2Bie er fo gtoifdjen ben beiben leibenfdjaftlidj erregten ÜNenfdjeu

ftanb unb ber lefete fd)eibenbe Strahl ber Sonne burebä Senfter auf i^n

fiel, fah er au«, n>ic ba« Urbilb eine« ritterlid)en ßbelmanne«.

„Sie ift eine grau", fagte er mit ruhiger SBurbe.

jrau ?en| geigte feine gurd)t, fonbern richtete iljren flammenben Söltd

ooü auf ^aul« ©cftd)t.

„(2« Rubelt ftch um 3l)re Sd)toejter, $err oon Solm", rief fte; ,,toa«

haben Sie mit tl)r getl)an?"

$>atte ^aul bi« bal;in nie oor $lnbem feiner toilben ^eibenfe^aft bie

3ügcl fchteßen laffen, fo oerlor er jefet oöDig feine Selbftbcherrfcbung.

SBaltfyer festen bie« gu bemerfen, unb ba er oorau«fal), baß irgenb ein »ei-

tere« giftige« 5Bort ber 3$Mt»e bei il)m einen 3ornaUl?Druch h«n?orrufen

toerbe, fo nahm er fofort einen entjd)ieben gebietenben Jon an.

„9Bir »oflen fpäter über biefe Angelegenheit fprechen, ^3aut", fagte er;

^für jeßt ift meine Untcrrebung mit ber grau ?en$ noeb niebt ju Gnbe."
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X er ergrimmte 9)?ann ridjtcte feine (Schritte ber %$üv $u, aber noch

ehe er ta« Limmer verließ, wentete er fidj um unb murmelte Sorte tro*

henber $iad)e. draußen cor ber %\)¥tr ballte er conoulfioifch feine §änbe.

„Verloren — verloren!" fnirjdjte er. „3urürfgeworfen ~ tunfy

tiefe« Sctb!"
ßr eilte bie Üreppe hinauf unb begab fidj in ba« für ihn eingerichtete

fleine 3immcr/ «r öfter« $u fchreiben pflegte unb oerfdnebene $tytcve

ton ihm befinblich waren. SDiefe raffte er jufammen unb ftetfte fie in feine

33rufttafdje. £ann öffnete er bie £$ür. tlüe« war fliH; er fonnte bie

(Stimme be« SBaron föaoenow unb öbith« au« bem ©cfeflfäaft^tmmer

hören.

föafch unb leifen dritte« ging er bie £reopc hinab unb »erließ ba«

r au«, um in ber X lnifdbett be« Stbenb« 31t oerfchwinben.

211« grau £en$ fich, nach $aul« Entfernung, mit Salther öon Gflern

allein befanb, fanf fie erfdjöpft jufammen. 3)ic tiefe Aufregung ^atte ihre

fdiwadje ©efialt fo furchtbar angegriffen, baß fie eine furje £t\t wie tobt

balag. Salther flößte ihr etwa« Sein ein, ber fie wieber ju fich braute;

fie wie« jeboch fei« Anerbieten, ärjtlid^en 33eifianb herbeiholen 3U »ollen,

ab, tod) nahm fie eine 2)rofd}fe an, welche er fyolen ließ, ©ie fürebtete

fich oor einem 3"fömmentreffen mit <ßaul. 2)e«halb oerabfduebete fie fldj

eilig öon Salther unb fc^lüpfte in ben Sagen, fo rafd) c« ihre tief gefunte*

nen Gräfte geftatteten.

Dlaif ihrem Seggange burdjmaß Salther oon 611cm ba« 3^mmer
mit langfamen Schritten in tiefem (Sinnen. 6« erfcfyien ihm nun Alle« !lar.

SDfanche ßinjelnheiten, welche er früher nicht befonber« beachtet ^atte, famen

ihm nun wieber in« ©ebächtniß unb betätigten ber Sitwe Sorte. (Sr mar
ton <ßaul, ben er wie einen trüber gehalten hatte, ferner getäufc^t worben.

2)iefe Sahrnehmung oerurfad^te ihm unau«fored)lichen «Sdmierg.

^aul« $erfchwinben ftrad} für beffen <£djulbbewußtfcin. (5r !am nicht

n>ieber jum $orfcheine unb alle 2krfud?e, ilm aufjufinben, waren erfolglo«.

•Kun fehrte Saltl;er« fieberifche« Verlangen, feine QJattin ju feigen, mit

aller Äraft jurürf. 3n ber neuen SBeleudjtung be« fdjrcdlidjen ©eheimniffetf,

melcbe« ba« gan$e Unglüd feine« Peben« einfloß, oermochte er ihr fcltfame«

^Benehmen beffer $u oerjie^en. (Ein« fdnen ihm gewiß — fein Seib ^atte

ihn Raffen unb mit ©roll an ilm beuten gelernt unb ber ©ebante, baß er

tietleidjt nie mieber ©elegenfyeit ^aben »erbe, fic^ in iljren Augen 3U rec^t*

fertigen, trieb ilm fafi 3um Sa^nfmn.

XIII.

£ie ^romenabentoege im großen $art ber Siefibenj toaren mit Gqui*

pagen unb faj^ionablen Weitem gefüllt. <8d?öne grauen unb ritterliche

Scanner in ollen erbenfliefen Au«ftattungen unb Üracfyten bilbeten ein blen*

beute« unb intcreffante« ©cmälbe.

S3aron SRaoeuoto unt Salt^er oon (Sllem waren gu Uferte unter ter

ÜRcnge. ^c^terer ließ felbft ta« fcfyönffc ©efic^t unbeachtet an ftch öorüber

baffiren, ba er nur für ba« einzige Ontereffe ^tte, welche« er liebte. Unb
al« ob fein ©ebanfe eine ^Beantwortung pnben follte, taufte biefe« einzige

plöfelid) oor ihm auf.
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3a, fic mar etf, fein ßeltebtcö Weib! Ueoor er noch eine (Silk ftam«

mein fonnte, fah er, tote Sharon föatenom ficr) gegen eine anbere in bcmfcl«

ten Wagen neben ihr fifeenbe $erfon terbeugte — eß mar eine 3)amc in

eleganter Srauer, mit fyüfcfdjem @efid)t, trcld»c über bie ßquitagen unb

Leiter ^in feinen ©ruft läcfyetnb ertoieberte.

„2)aö ift eine angenehme Ueberrafdmng!" rief ber S3aron Reiter, 311

Sattler gemenbet. „$ie$ ift meine (Joufme, <5tfe ton $3lanfcn. Wir maren

in unferer 3ugenb in einanber verliebt, aber fie Ijeiratfyete ben SD^ajor ton

©laufen. Gr ßarb an einer gufjtounbe, bie er fict> im frangö'fifchen gclbgug

gugegogen ^atte. (Seitbem habe ich meine (Joufine nicht toieber gefeben;

aber nod) bor Snbe biefer Wodje merbe ich ihre Segnung ermittelt haben.

(Sahen (Bie ben alten £>errn, ber fie fubr? &a$ mar ihr §?ater unb natür*

lieh auch mein £)ntel, Cberft ton Winnenberg. 935er mod)te aber bic £ame
neben ihr (ein? Wiffen (Sie, Walser, baß id) in 93egug auf (Slfe

—

"

$>ier machte ber SBaron eine tlbfcliche ^aufe in feiner 9iebe, ba er

temerfte, baß 2Batt^cr mit einem SDiale bie 3üÖe * femcö
s
}>ferbe$ angeg.

„£a8 mar meine grau, 9?atenom", raunte er ifym gu.

gür einen SJfoment fmrrte tfefcterer ben greunb ftrachloä an.

„2Hein Gimmel, eö ift boeb nidjt möglich!'' fagte er enblich-

„Grs mar meine grau", toieberfyolte Walther.

Om naebften Augcnblirfe fah er ftd> allein. £er S9aron hatte fein

^ferb angetrieben unb folgte in rajdjem £rabe bem in ber gerne terfchtoin*

benben Wagen.

23alb banacb fehen mir Walther ton (Stlern bie 33arcnin SRatenom in

einer gefdjloffenen 2)rofd>fe nach einem ber abgelegenen, ärmeren <&tabttfyeile

ber Wefibeng begleiten. 2)ie Witme ?cng hatte ihm burch einen 33oten ben

Wunfcb gu erfennen gegeben, baß fie (Sbitl; gu fehen oerlange, ehe fie

fterbe. Aber beoor Walter bie Tochter gu ihrer Butter führte, enthüüte

er ihr ben fie fclbf* betreffenben ST^cil be« 93eFenntniffe« ber Witme. Wa«
(Sbith oernalmi, hatte fie tiefer ergriffen, als er fidj torljer badete, mogegen er,

mit bem eingigen ©cbanfen oor klugen, fein Weib cnblidj mieber gu ftnben,

fid) für anbere Angelegenheiten nur oberflädjlich gu intereffiren oermoebte.

Wa'hrent er in ber Xxo\d)U (Sbitl; gegenüber faß, bilbete ber Sluäbrucf

ber greube in feinem Wefcn einen feltfamen ©egenfa^ gu bem mit einem

gemiffen (Sa^redcn gemifdjten (sebmerge (Sbitl;3, bie ja nun mu^te, bajj fie

lein 9ied)t mc^r fyattc, fic^ feine Goufme gu nennen.

2)e8 5?aronö 23emül;en, ben Wagen feiner doufme eingu^olen, mar
erfolgreich gemejen. Onbem er i^r oon feinem ©emeggrunb fo menig alö

möglich oerrieth, mußte er fid} oon il^r bie (Scmißheit gu oerfebaffen, ba§ bie

2)ame, meldte Walthcr al« feine ©attin begeichnet hatte, ihre ©efeUfdbaf*

tcriu fei.

sÜ)?it biefer ^luöfunft fehrte er gu Walther gurüd unb überlieg biefem

alle« meitcre $)anbelu. Walther fefcte fid) fofort an feineu (£d)reibtifd> unb

rid)tete ein furgeö Schreiben an feine grau, morin er ihr feine oöüigc Un«

fenntnif? über bie Urfad^c ihrer langen (Sntfrembung unb Trennung unb

tie 33erficherung ausbrach, ba§ feine £icbe noch f° untoanbelbar treu unb

groß fei, mie ton Anfang an unb baß er aud) auf ihre fernere tfiebe gu

hoffen mage — menn er nicht gar ein föedjt barauf h^be.

93ctor er auf bie Wicberfcbr feine« 3?oten redmen fonnte, emvfing er
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ton grau ?cnj bie fDMtung, taf? iijx ter dot nalje (ei unt fic erwarte fcie

(Erfüllung feine« SSerfpredjen«. Ön fcem Slugenblitfe, fca er mit Gfcitfy auf*

brad>, fam fein eigener Söotc »ieter unfc überlieferte ifym ein fteineö 23iÜet

in ter tym toofylbefanntcn ©anfcfdmft, toe(d>e« nur fcie 933ortc enthielt

:

„Fenint' 311 mir!''

9*ur feie fcringente Dfotfytoenbigfeit, ter antern Pflicht fcorljer gerecht

311 Werben, fyielt tyn baoon ab, olme 53equg ju Sparte 3U eilen. <5r Wollte

gutjor (Sbitlj, für fcie 3U forgen feine« $ater« lefcte« Verlangen gewefen War,

in iljrer beoerftebenben Prüfung betfie^en, efye er fcem fefynlicbcn Verlangen

feine« eigenen $>erjen« nachgebe.

die 93aronin fyatte in fcer $aji einen tunften SWantel über ta« rcid»e

Seibenfleib geworfen, weld>e« fie beim (Eintreffen fcer tcrljängnifwollen

9?acbrid>t gerafce trug. Sie faß im 2Öagen gurüdgelelmt, fcie eine §anb tag

in fcer SBaltfyer«, mit ter antern fyielt fie fidj fcie Stirn. SBalttyer fprad)

3U Gbitty fein 2£ort te« drofte«; nur fcer leife drud fcer $ant, wetdje fcie

irrige fyielt, üerficberte fie feiner »armen dfycilnafyme.

$or einem fcer fcblicfyten $>äufer fyiett fcie drofd>fe ftiö. SBalt^er 30g

ten SHontel ßfcit^ö forgfam über tyre ©cftalt unfc fyalf ityr auSfteigcn. ör
fragte eine im $au«flur fteljenbe grau nadj fcer SBitwe £en3 unfc würbe

fcie dreppe hinauf gewiefen. ©0 geleitete er fcie 3itternfce greunbin mit

fanftem 3ufP™^ hinauf.

3n einer bürftigen dadjwolmung fanten fie fcie $ranfe. einft fo

glä'^enb fcfyroa^e« $aar war faft weif? geworben, ifyre tief liegenben, großen

klugen glän3ten frembartig, al« fte biefelben 3unäcbfi auf 2£altl;er unfc bann,

mit einer üWifcbung ton Scheu unfc fclmlicfyem Verlangen, auf fcie grau

richtete, fceren jdMmnicrnbc Seibe unfc funfelnben Suwelen fcem armfeligen

©emadje ein fo ungewohnte« Slnfefyen gaben.

„Wun, wie geljt« 3l;ncn?" fragte er milb freunblid), intern er fcie

Weiße, abgejcfyrte $anb fcer Äranfen ergriff.

grau £en3 antwortete nicht. Sie Ijielt il?rc klugen feft auf baö Slntlife

tl;rer Softer gerietet.

„du biß deinem SBater fo älmliaV', fagte fie bann, mefyr für fidi fclbft,

at« ju (Sbitl; gewenbet. „du fyaft fein ©aar unt feinen 2)Junb. 3lber Xu
tyaft nid)t feine Slugen. 2£ie Xu il;m gleid)ft! Unfc eben fcurum liebte id>

X'\ä} fo fefyr, bafj id) um deinetwillen meine Seele in ©efafyr fcfcte
—

"

Sie bebetfle iljr @efid)t mit fcen fd^aa^en $änfcen, vuäfyrcub ein

^ramvfanfatl i^re gan3e $efialt erfa^ütterte. Gbit^ 30g i^re $aut oon

SBalt^er« ^rm ^intoeg, beugte fiefy über bie Äranfe unb berührte leifc i^rc

falte, feuchte Stirn. S^red^en fonnte fie jefcod) nic^t. 3^re Butter blidte

fie an. Xtx ?D?antel mar »on il^ren Sdjultern gefallen unfc fcie diamanten

glühten »ie geuer an tyrem §al|'e.

„So ^abe idj X\d) immer im Traume gefeljen", fu^r bie ÜBitnje fort,

„mit Outoclen bebedt unb in föftlidjen ©etoänbern, al« fcorne^mc grau.

3m Traume fa^ id) 3)icb al« ©errn SBalt^er« Öemalin uub (Gebieterin

auf bem großen ©ute, unb alle 2)orfleute nannten Xidk>, meine £od)ter,

gnäbige grau. 3)?eine £od)ter! Uc^, ic^ ^abe e« geträumt, bis mein ©er*

ftanb fiefy oertoirrte. 2)ie Sßerfua^ung fam über mid), toa^renb id) $errn

2Baltljer« (Eoufme nährte unb Xu in deiner SBiege lagfl; »ä^renb fie in

foftbare Stoffe gefleibet toar unb du nur dein bürftige« äßoaenrödd^en

anl;atteft. grau Sart^ ftarb, eö toar, al« ob baö Sdndfat mir biefe @e*
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legentyeit gegeben hätte, unb idj fiintigte. SU« ber §err wieber oon feiner

9ceife fam, belog id) iljn unb bie ganje 2£elt um deinetwillen —

"

Gbitfy würbe oon einem ©cfyauer ergriffen, at« fte über ba« S3ett ge*

beugt ftanb.

„Slber bie (Strafe blieb nity au« — fte fam fo batb — fo batb. Gr
heiratete dict) nicf)t, fonbern die, wclcbe meine dod>ter genannt würfe.

Sich, wie fanft unb gut war 2J?arie! Unb bod) ^afete ich fte, weit ict) fte

betregen hatte. SBenn fte midj anbtidte, fah ict) ihrer SWutter @eftcht wie*

ber, unb al« ich enblicb erleben mußte, baß fte entfleh, ba würbe mein tfeben

gu einer §öfle «otl Cual unb ©ewiffenöbiffen. -3d? oerfludjtc mich felbjr,

dag unb Sftadjt, al« id) erfuhr, baß ber ©ct)urfe fte burch £üge unb 5*er*

rat^ in« (Slenb gebraut ^atte. 9cacbt«, wenn ich allein faß, fah id? SWarien«

©eftdjt bor mir unb fyörte ihre (Stimme nach ihrem $inb rufen, ©o bat

e« mich biß ^ier^er fort unb fort oerfolgt. fltfein irrenbe« tfeten ifi nun $u

(Snbe, aber ber ©ebanfe an i^r bittere« ©chicffal »erläßt mich nicht."

©alther trat ganj bidjt an ihr tfager heran.

,,©ie fönnen nun ganj ruhig fein, grau ?en$", fagte er mttletbtg.

„3ch habe meine grau enbltdj gefunben."

die $ranfe richtete ftch mit einer gewaltigen Slnftrengung ^alb emt-or,

unb ein £t<$t unaussprechlicher greube erhellte ifyre Slugen.

„£) ©ott, ich tanfe 35ir!" ftüficrtc fte. „9?un fann id> in grieten

fierben."

(5« entftanb ein lange« ©Zweigen. die Äugen ber Äranfen waren

gefdjloffen, fte atmete fdjwer unb ftoßweifc.

„(£« war fein 2Berf", leuchte fte bann, bie äugen öffnenb, mit einem

SBltdc auf Sßalt^er.

„9hm ift'« ja ©orbei", erwieberte biefer befchwidjtigenb.

(Sbith war neben bem Söette ^inge!niet unb hielt ihr ©eftdjt »erfüllt,

die Jcrante machte eine Bewegung gegen SBaltljer, baß er fie aufrichten

möge.

(Sr hob (Sbith fanft embor.

„Gbith", pfierte bie ©terbenbe, „höre deiner Butter lefete 2öorte."

die 93aronin beugte ftd} über fte.

„Butter", jagte fie milb, ,,wa« winft du mir fagen?"

„du biß nicht glücflich", erwieberte bie ©terbenbe leife. „die x?cr*

nehme ©tellung, bie ich dir mit meinem ©eelcnfrieben erfauft ^abe, t?at

dir feinen ©egen gebraut, dich oerge^rt eine unftiflbare ©elmfuc^t —
ba« fagt mir beutüa^ dein ©efta^t. %d), Stint, oergieb mir — oer»

gieb mir!"

(Sbitlj neigte i^re ^i^ten auf bie falte ©tirn; i^r buftenbe« §aar tag

eine SBeile auf bem Riffen, bia^t an bem müben Äntlifc ber ©terbenben.

„•3$ ^abe dir nia)t« gu oergeben — ba« Unredjt, wela^c« iljr guge»

fügt worben ijt, ift größer al« ba« meine", erwieberte fte.

„3cfy ^offe, aud) fte oer$eil;t mir", flüfterte bie ©terbenbe. „Sie war
ja immer fo lieb unb gut."

©ie fonnte nid)t mel>r fprea^en. ©ie warb immer fdjwädjer, nur bin

unb wieber fam nod> ein ©ort über iljre bleiben ?iooen.

Gbitfj betete leife. Unb auf ben glügeln biefe« @ebet« entflog bie

©ecle ber ©terbenben.

$cibe ftanben in tiefem ©a^weigen. 211« (Sbitfy it^re §anb au« ber tcr
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©efduebenen jeg, crblirfte fie an ter Butter Jpantflädie baä »eifce 9DJutter

mal, »elcfrcö fte felbft trug. Ol?r 3?licf traf ben 2i}altber3 — c8 »ar ein

S3e»ei8, ter allen greifet für immer befeittgte.

(Sin tiefer Scufeer entrang fieft tl)ren ipippen unb bie S^ränen, bereit

fie fo fein* beburfte, traten in ihre Slugen. (Sie fanf neben bem Bette hin

unb »einte bitterlich

„Wit ihr", fagte fte unter Kranen, auf bie £obte jeigenb, ,,»ifl \d)

meinen unfkttbafteu Sto^ begraben. 2£emt ich baran tenfe, »er id> bin

unb »a$ idj gefagt unb gethan ^abe, fo »irb mir baä @efüt)l ber <Scbam

unerträglich . 33or 3}?arie, bie ich »erachtete, »ill id> mich felbjt bcmütlngen.

£ie$ fotl meine (Strafe fein."

„Wein, Gbith", ertoieberte SBatt^cr, „»eber bieö nod) fonft etwa« auf

ber 2Belt fcfl unfere bisherigen freunbfehaftlichen Beziehungen 31t einanber

änbern. £u roirft mir fret« fein unb bleiben »aö £u »arf* — eine ge=

liebte S<h»efhr unb bie theure ©efährtin meiner Sugenb, beren 2Bohl mir

mein Batcr auf bie Seele gebunben f>at. Äcntnt, larj un« gehen."

<£r hüllte fte in ihren Hantel unb führte fte Intttteg.

XIV.

£er $(benb bämmerte. $ie legten (Straelen ber (Sonne fielen burch

ta8 offene ftenfter eineß »ohlau£geftattcten ,3immer$ m einem eleganten

£aufe unb beleuchteten baö blaffe ©efiebt unb fd)immernbe §aar einer

grau, »eiche allein in bem matt erhellten Zäunte ftanb.

(53 toar Saltherä ©attin — nicht mehr »ie fte in ben fonnigen 3im*
mem ton Birfenfelb geftanben hatte, mit ©tut auf ben SBangcn unb ben

feibenen $aar»eflen, bie ungebunben über ihren $ai$ unb ihre Schultern

fhömten. 2)iefe3 fd)ö'ne $aar »ar nun ton ber (Stirn $urürfgeftrichen, auf

»eld)e ein gtoeijähriger Kummer beutliche Spuren beö traurigen (Srnfte«

eingegraben hatte.

Sie hielt in ihrer ,fianb einen Brief, ben fie »ieber unb »ieber gclefen

hatte unb auf bem ihr Blitf 00U £iebe ruhte, benn er erjählte ihr oon
£em, »aä fte mit frohem ÜDanfgefüht erfüllte. Gr hatte eine finfiere SBolfe

hinmeggefcheucht, bie burch gtoei lange Öahre über ihrem Peben gehangen

hatte. Gr fagte ihr auch, bafj baö (Sube ihrer Reiben gefommen fei unb ba§

ein oollfommeneö ©liicf ihrer »arte, <ßaul$ Verbrechen »ar nicht mehr
verborgen, fonbern offenbar geworben.

9cun erwartete fie ihren Süklther. 2118 bie Dämmerung utnahm, er*

fchien er entlieft. 3ucrft ty°rtc fte dritte im ^orjimmer unb ihr Slthcm

flog, »ährenb bie gitternten ©lieber fte !aum aufreibt ju halten oermochten.

Sie ftreefte bann ber rafd) auf fte gufommenben ©eßalt ihre §änbe cnt*

gegen, aber bie £aute erftarben auf ihren flippen.

Gr umfing fte mit feinen Ernten unb brütfte fte an bie fchü^enbe

Bruft, »eiche fte eine fo lange, fchrerfliche 3eit entbehrt hatte, ©ein Gntjüden

»ar 3U groß für ©orte. Mur ein jitternbeä ftlüftern erreichte ihr Ohr.
„Wein 2Beib! — 3)cem fü&e« 2Beib! — SDanf bem §immel! — Snb*

lieb $aU ^ia> lieber."

£ann jlanben fte in inniger Umarmung, feierlich füll, in ooflfomme*

nem ^rieben. 5lUe 3wcifct »aren nun terfch»unben, alle« SKißtrauen, aUeö
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©eheimnifmofle. 3)a« Ueble, melche« ^Jaul über fte heraufbcfAmoren, war
überfranben.

„£>a|l 3>u mir »ergeben?" fragte entließ bie fanfte (Stimme ÜJtarien«.

„Od) 2)tr oergeben? 2Ba« hatte icb 2>ir benn $u oerzeihen, ©eliebte?

Steffen tonnte ich £>i<h anflagcn? 3ch meifj, baß 2)u fdjmer geprüft Hor-

ben bift, fo fdjmer, mie ich e« mir faum oorfieflen tann, bi« 2)it mir Stile*

ergäbt haft. $on deinen eigenen kippen mufc ich noch työren, mie oiel

Unzeit ber <2djänfclid>e über Eid? gebraAt hat, beffen tarnen i* au«zu*

forechen mich f<heue.
w

Onbem ihr Äoof an feiner 23ruft ruhte unb ihre §anb oon ber feini*

gen feft gehalten marb, erzählte fie ihm tlücö, ma« fie gelitten unb fafi ihr

§erg gekoren hatte, unb oon bem greunbe, ben ihr bie S3orfelmng gefen«

bet unb ber fte ber bitterßen 9foth entriffen hatte.

„Odj glaube, baft er mehr ein (Sngel, al« ein SJtenfdj mar", fagte fte

tiefernft. „Sich, Sßaltfyer, märe er mir nic^t in ben 9Beg gefommen, fo

mürbe ich geworben fein. (Sr nahm tnich in fein $au«, wo ich bann ÜBocbcn

lang franf lag unb Ijoffte, ba§ ber $ob mid) ton aflem Seh befreien

möchte, ßr lehrte mich leben, um meine« $inbe« miüen. (Sr mar Brjt unt

reifte mir feine Heilmittel, mährenb feine alte £au«hälterin mid) pflegte.

Ocb fagte i^m, bafe ich tanfbar fein mürbe, menn ich für meinen Knaben
arbeiten fönnc, unb er fdjricb für mid) an eine entfernte 93ermanbte, mcld>e

er erfudjte, mich al« ©efeUfcbafterin aufzunehmen. SWein $tnb übergab er

ber iodjter feiner eigenen SBirthfchaftertn, melier ich immer einen £heü*

meine« ©ehalte« jagten foflte, unb er oerfprach mir zugleich, perföttlid) über

meinen Liebling gu machen. $cb, mie habe ich gemeint an jenem bittem

£age, an meinem id) mein &inb oerlaffen mujjte, um ein neue« £eben, fern

ton ihm, %a beginnen! Unb meld) ein traurige« £eben mar e«! 21 cb,

SBalt^cr, ich meiß nitbt, mie c« möglich gemefen ifr, allen Kummer ju übet*

fte^en, ber mich in jenen Jagen tyeimgefudjt hat."

©ie ^ielt fdjaubernb inne. Oh* (Watte, ber ihr forgenooll zugehört batte,

brürfte i^re $anb fefter in ber feinigen. Wa<$ einigen Minuten fuhr fte fort

:

„grau 33ranbt — bie« mar ber State ber 2$ermanbtcn be« X octor« —
lebte fehr einfam in einer flehten (Stabt. ©ie mar nicht unfreunblicb gegen

mid), boch glaube id} nid)t, bafj fie 3uueigung für mid) fühlte. (Sie mar
Sßitmc, taltherjig unb förmlich in ihrem ganzen Siefen. 211« ich ein 3ahr
lang bei ihr gemefen mar — ich n>erbe biefc« 3aln* nie oergeffen — tarn

ihre ^id)te, grau ton SBlanfen, ju einem 5*cfud)e. ©ie mar ebenfalls
s
4ßitme, aber nod) fehr jung unt hatte er[t !urj juoor tl;ren ©atten oerloren.

bleich beim erften Slnblirfe ntad)te ihr heitere« (Seftd^t auf mich einen tiefen

einbrutf. (S« mar, al« ob fte bie büftern Zäunte mit (SonnenfAciu erfülle.

3d> glaube, fte hatte ÜDfttleib mit mir, benn al« fie mieber abstreifen im
Söegriff ftanb, bat fte mich, fte al« ©efeUfchafteritt ju begleiten, ©ie fagte

mir, auch fte lebe allein für ftd), aber fte glaube boeb, bafjt ich mich frei ih*

gltirflid;er fühlen merbe, al« bei ihrer jante. 9iie fud)te fie in ba« ©ehetm*
nifj meine« Kummer« einzubringen, obfehon fte errieth, ^ ein folcbe«

hätte. Och h flHe mich an ^rc gemüthtofle Srfcheinung fo gemöhnt, ba^ mir
ber ©ebanfe, ohne fte ferner in bem traurigen |>aufe ber grau 23ranbt $u

leben, unerträglich oorfam.

Od) fam mit grau ton SBlanfcn unb ihrem $ater na* ber SReftbenj,

unb mit Slu«nahme einiger 2il od?en, bie mir im ®abe zubrachten, bin ich
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bann immer bter geblieben, grau oon 33lanfen beljanbelt midj ganj tote

eine <2d)tocfier unb id) toerbe iljre ©üte nie oergeffen."

ÜJfarie fyielt in il?rcr (S^äfyluug tnne.

2BaItt?cr fd?tDte^ eine 3eit lang, aber ber £rutf feiner $>anb oerriett^

if)r, toie fein* i^n i^re ©efd)id)te bewege.

„26ie fonnteft ÜDu aper an mir jtoeifeln?" fragte er enbtid).

„31 d), 2£altljer, fonnte id) renn anber«? 3d) fämpfte tootyl gegen bie

©a^rfdjeinlic^feit teffen, toa« mir mitgeteilt tottrbe, toenn id) aber bebaute,

toie tief id) unter £ir ftanb . .
."

„£ief unter mir?" rief er.

£a« Söcfenntnifj ber lobten fd)toebte i^m auf ben kippen, er befehlest

tnbefj, itjr nod) feine üftittfjeilung baoon 3U machen. Gr füfcte i^re ©tirn

unb i^r fd)immernbe« $aar unb (aufarte nun tyrerfeit« $em, toa« er iljr ju

e^äfyten Ijattc.

„«ber fd)öpfte|t 2)u benn feinen SSerbacbt, ol« er £ir meine 3un?clen

überlieferte?' fragte fte.

,/£eine 3utoelen?"

„9?un ja; id) fonnte bod) biefe 25tnge, treibe $>u mir gefd>enft tyatteft,

nidjt behalten, toenn id) glauben mußte, SDu toofleft eine Rubere b^ttycn.

5 a) übergab fte ifym, bamit er fte 2)ir überbringe."

,,3d) tyabe nie ettoa« erhalten", oerfefcte er betroffen.

9)?arie ertoieberte ni$t« barauf. 31?re ©ebanfen jdjtoeiften in bte gerne

3U i^rem geliebten Knaben.

„Sldj, SBaltljer, tote glütflid) toäre id), wenn idj jefct aud) meinen flehten

Liebling an mein $er$ brüden fonnte." fagte fte feufjenb.

„Sßir tooUcn un« aufmad>en unb ifyu fyolen", ertoieberte er. „&ud>

mein $er$ felmt fi$ na* tym. 2$enn icb i^n erft an deiner (Seite in

SBtefenau fetye, toie ia>« fo oft geträumt habe, bann toirb mein ©lürf oofl*

fommen fein. 3uä*f* a^er ^ tcn 3Ä«nn fe^en , ber meine Lieblinge

fd)irmte; obfdjon id) nie im ©tanbe fein toerbe, bte $fltd)t ber $anfbarfeit

an tyn abju3al)len."

XV.
2>a« glüdlicbe ^aar hatte feinen Knaben toieber unb erfreute ftd) mit ihm

feine« ©lüde«. £a fam eine« Jage« eine Ginlabung $u 53aron Sftaoenoto«, bie

(Sbith felbft gefebrieben unb barin bringenb gebeten hatte, bod) ja $u fommen.

Slud) bie lteben«toürbige Sttajorin oon Sölanfen toar ju (Sbitf) eingelaben.

2>ie 2Birthin be« $>aufe« toar ungemein 3uoorfommenb unb liebend

toürbig gegen ihre ©äße. Gbith trug ein fd)toar3eö Sammetfleib unb fiatt

ihrer beliebten (Sahire einfache (Sammetbänber um $>al« unb Sinne, im
£aar eine toei§e 9fofe, unb fmelte bie ÜZBirthm mit einer rahigen ©ra^ie,

bie ihr toeit beffer ftanb, al« ihr früher fo ^ocbfal)rettber <Stol3.

9)?arie tt?ar bie §elbin be«. Jage«, bemunbert oon 23aron Sttaoenoto,

järtlia) oere^rt oon i^rer bisherigen Srcunbin unb 3d)ü^erin grau oon

Sölanfen unb geliebt oon ifyrcm glüeflieben ©atten. ^uf i^re SBangen fc^rtc

blü^enbe garbe 3ttrüd unb jeben ^lugenblid rief eine iljrer lieblichen Gigen*

thüntlichfeiten in feiner Erinnerung bie ü)?arie feiner erften ?iebe«3eit |urüd.

311« Gbitl) ftd) enblia) oon ber 2afel er^ob, überrafebte fte il^ren ©atten

taburd), baß fte blö(jlich inmitten be« Jammer« fielen blieb unb ftd) 3urüd*

toenbete.

45» ^
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„3cb ^atc Sljnen SlHen etmaö ju fagen", fprach fic mit flarer, Ictfe

bebenter (Stimme, „unb e$ ift beffer, id> jage eä jefct."

3fyr 3Jc*ann ging fogleich auf fte gu unb nal>m ihren $lrm. (5r be=

merfte in ihren klugen einen traueroollen 9lu$brurf, ber iljn betroffen machte;

fle aber marf einen raffen, banfbaren 93lirf auf ihn.

„üch rief Sie", fuhr ßbith fort, „heute tyier jufammen, um Ohrte n
Sflittheiluna, $u machen, oon einem großen Unredjt, unb Verleihung $u er*

bitten im Wanten einer lobten, beren lefcte Lebensjahre eine lange diene

für ihre €üttbe toaren unb bie mir bie ^flicbt auferlegt fyat, ba« Unrectjt

oor Otynen, bie e« angeht, unb cor ber Seit mieber gut $u machen."

£>ic Änmefenben traten um fte fyer, nicht menig oertounbert über bert

an ityr ganj neuen feierlichen £on.

diejenige", fuljr fte fort, „meiere mir btefe Pflicht auferlegte, n>ar bie

oerftorbene grau Stnna Leng."

„ÜWeine ÜWutter!" rief Warte erregt.

„Wein, nicht Otyre SFtutter", oerfefete (Sbitty mit glüfyenbem Crrrb'then,

„nicht 3h" Butter, fonbern bie meine/'

2ttarte betrachtete fte wie oerfteinert. 2)er S3aron mar ebenfalls cor

Srftaunen fhrr, »erhielt ftch jebod) fehmeigenb.

„(Sie ftnb überragt", f»rac& (Sbith toeiter. „$iefe ©efdnchte ifl Shncn
neu — für mich mar fte mehr alö baß.

f
„ÜHir fclbfi erflärte bie Verdorbene Slfleö auf ihrem (Sterbebette. (Sie

feilte mir mit, baß fte ityre^eimat oerlaffen habe unb tyier in biefer großen

(Stabt unter gremben fterben mofle, um ihre (Sünbe mieber gut $u machen.

(Sie bat mich, 3ljre Verleihung, grau oon (SUern, wegen biefer an tynew
oerübten (Sünbe $u erbitten. Sollen (Sie ihr oergeben? Sollen <&k aud)

mir, ber Jochter ber Verdorbenen, ©ergeben?"

(Sie ftretfte ihre §änbc mit einer bittenben ©eberbe nach 2Karie au«

unb biefe, in £hränen «uebrechenb, ergriff biefelben.

„Senn eö fo ijt, toic (Sie fagen, oergebe ich ty* ü°n fl^em $er$en.

(Sie mar mir eine SKutter unb al« folcr>e liebte ich fa- Otynen aber habe ich

nicht« gu »ergeben; ich münfehe oielmetyr, (Sie immer lieb haben |u bürfen,

Salther liebt (Sic ebenfalls. Sollen (Sie fdjon um feinettoiflen mir geftatten,

Sie greunbin 3U nennen?"

(Sbith neigte ftch über SWarienß (Schulter unb beibe grauen meinten

an einanber gelehnt, barauf richtete (Ebith fich mieber auf unb toenbete ftch

mit hocherröthetem ©eftcht ihrem ©atten $u.

„(Sberharb", fagte fte, „oergiß nicht, ich, 2>eine grau, bin bie Eocbter

ber oerftorbenen görfierGmitme £en$."

Wach biefen Sorten toanfte fte. <£x umfaßte fte mit järtlichem kacheln

unb hielt fte innig umarmt.

„3a, ©ott £ob, 3)u bift meine grau!" fagte er frolj.

(2$ mar ein g(üdlid)er 5lbenb. 3n allen ©eftchtern fpicgelte ftch bie

greube reinen ©liid« unb ebler ©eftnnung unb lange noch blieb bie gamilie

bei einanber, in alter ^erjtichteit unb bem ©efühl, ein Unrecht gefütynt unb

baö ©lüd gefunben gu haben.

^aul ton (Solm blieb oerfchoflen. (Srft nad^ gmet Oahren erfuhr man,

ba§ er in Slmcrifa beim 2?ranbe eine« Wifftjftooibambfer« ein fchredlicheö

(Snbe gefunben hatte.
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©fijje bon (grnft (?cffietn.

2luf feinem ©ebiet l;errfc^t bie ^J^rafe mit fo uucrbittlicber 2flad>tt>oH»

lommen^eit als auf bem ber ßritif. 3e öfter man bie unerhörte ÜHißwirth*

febaft unfereS £ohnrecenfcntenthumS prüfenb in« Singe faßt, um fo Kam
erfennt man bie $o(fyeü unb Lidjtigfeit bcS gefammten Separates, mit

raeldjem bie ungeheure iDcajorität biefer fritifchen ^ßennri « a * linerS gu ar*

reiten pflegt. Ueberau* bringen fte 2Borte (tatt ber Begriffe; überall nehmen

fie ^albterPanbene Lebensarten, bei benen ftdj gar nichts ober bodj nur

baS benfen laßt, was burdjauS nicht 3ur Sache gehört, gum SluSgangSpunct

ihrer blöben (Srörterungen. $abei geben fte fid> bie SWiene, als »erfünbeten

fte in ihrer nichtSnufcigen Salbaberei eine wahrhaft ptythifehe Weisheit. 2)er

BilbungSphMifcr, in beffen §irn alles SHögtiche, aber nur nicht bie Älar*

f>eit unb (S^rlit^feit einer gefunben £ogif ^^oö^^oreöcirt, beugt oor biefer

orafethaften Sinnloftgfeit in ftifler (Shrfurdjt baS $>aupt unb wieberfwlt bie

^hrafe, als gälte eS einen ©laubeuSarttfel. üHit bem Urteil über baS

recenfirte Äunftwerf ifi er nun fertig. Eigene« Wachbenfen liegt außerhalb

ber ©ren^e feiner Befähigung. $ie ^^rafe wirb ebronifeh unb epibemifch.

3u ben Lebensarten, mit »eichen ber ^urchfefmittsfritifer bei jeber

(Gelegenheit um ftd) wirft, gehört auch *>'\t ty\)xa\t oon ber ©röße ber SBelt«

anfdjauung. tiefer ober jener sPoct beS üftittelalterS ift groß burdj bie in

feinen SBerfen befunbete ©röße ber SBeltanfchauung; biefer ober jener mo*
berne $oet ficht hinter feinem mittelalterlichen Vorgänger weit gurücf, benn

«5 fehlt ihnt bie ©röße ber Seltanfchauung. Xk ©röße ber 2Be(tan*

febauung oevlciht ben Serien beS X. ihre eigentliche Bebeutung, währenb
bie Schöpfungen beS B. trofc aller bichterifdjen Borguge ohne claffifchen

ShJerth finb: benn cS gebricht bem $lutor — toujours perdrix — an ber

cd>ten ©röße ber 3Bcltanfd)auung. 2ßaS unter biefer ©röße ber Sßeltan*

fd>auung eigentlid) gu Derfichen ift, wie man bie SBclt anfaulten muß, um
fte groß angnfehauen — barüber laffen uns bie <Phrafenhe&er töüig im Un»
Maren. $ür fte ift baS ©ange lebiglich eine wohlfeile Lebensart, auS ber

fie fid> gemeinhin ein 2£eifn:aud>faß jür bie tobten dichter unb ein minber

wohlbuftenbeS ©cfäß für bie lebenbigen fertigen. (StwaS Unftnn mehr ober

Weniger bflegt biefe §erren nicht aus ber Raffung 311 bringen.

Unterfuchen wir bod) einmal, waS möglicher SBeife bei bem Schlagwort

ton ber ©röße ber SBeltanfdjauung gebaut werben tonnte. (§S wirb unS

auf biefem &>ege am rajeheften einleudjteu, wie oollfommen ftnu* unb oer-

ftanbloS bie
s

#hrafe oon unferen fohnrecenfenten gebraucht wirb.

Unter SBeltanfdjauung läßt fid), bem SbrachgebrauaV gu ftolge, nur

(SinS, allerhöchfteuS aber Zweierlei benfen. 2£ir woDen baS Zweite, baS gu

bem (Srften unb allgemein lieblichen Wie ein Sl^enbir hinjufömmt, gleid)

tovweg nehmen. 5n biefem oötlig ungebräuchlichen Sinne fönnte man
SBeltanfchauung etwa mit bem Begriff ber p^nifckn ?eben«auffaffung

ibentipeiren, inbem man unter SBelt bie menfd^liche ©efeüfdmft oerftünbe.

SDeltanfdjauung wäre alfo gewiffermaßen bie Slnfdjauung oon ben inneren
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unb äußeren Bcrhältniffen ber ©efellfchaft, beren Bafi« bie bürgerliche 2Jcoral

ift. 23ci ber 23?ortoerbinbung „®röße ber SBeltanfdjauung" ift jeboeb felbft-

oerftänblich an biefe fyödjj* ge3Wungene Interpretation nicht ju benfen; benn

fle wieberfpricht einmal gäitjüd) bem «Sprachgebrauch, feiten« aber würbe

bie SÖeltanfchauung in biefem Sinne wefentlid) bon ber 2L>eltanfchauung im
»eiteren unb eigentlichen Sinne abhängen unb oon ihr eingefdjloffen »er*

ben, wie ber Heinere $rci« burd) ben größeren. SBeltanfcbauung im eigent*

liehen Sinne tft, wa« ba« 28ort befagt: bie Anfdjauung ton bem SBcltgau*

3en, bie pbtlofophifche Anficht eine« ÜHenfchen über ba« 2Befen unb bie Bc*
beutung be« Unioerfum«. 9ftan fpricht ton einer (häßlichen &*eltanfcbauung,

ber 3U ftolge Alle«, wa« eriftirt, ba« SBert eine« liebenben Schöpfer« ift.

9ttan fpricht oon einer materialiftifdjen Scltanfchauung, ber 3U ^olge ein

unbefinirbare« (Stwa«, Materie genannt, ewig unb ungerftörbar ade ßrfdjei*

nungen be« Untoerfum« burd) ba« freie Spiel ber Gräfte erzeugt. 9flan

fpricht oon einer theifiifcbcn SBeltanfdjauung, bie ben @ott über unb außer-

halb be« 2Beltatl«, unb oon einer panthetftifchen &>eltanfdjauung, bie cen

©Ott innerhalb be« SÖeltaH« unb gewiffermaßen al« mit bcmfelben ibentifd>

lehrt, üftan fbridjt oon einer peffimifhjehen SMtanfchauung, ber ju ftolge

alle« (Sriftirenbe gleichfam nur bie ^olge eine« oerhängnißoollen -3rrthum«,

eine« metab^pjeben ^reoel« ift. G« giebt eine ibealiftifche i&eltanfdjauung,

bic ba« Unioerfum al« ben Äu«fluß be« Subjectefi, al« (Srfdjeinung betrach*

tet; eine moniftifche, bie ben 2>uali«mu« jioifd^en ®eift unb ÜJtaterie auf*

^ebt; eine eubämoniflifche, bie ba« ®lürf be« Önbibibuum« al« lefcte« £itl

be« SBeltproceffe« beraubtet u.
f.

w. SBcnn man biefe ©ergebenen An*

fchauungen gegen cinanber abwägt, fo läßt fid> nun aüerbing« nachW€ifen,

baß bie eine großartiger, erhabener, gewaltiger fei, al« bie anbere. Man
»irb alfo in bem einen gaüe berechtigt fein, bon ber ©rößc, im aubern

ftafle oon bcr Gngigfeit ober Söefcbränftbeit ber äBettanfdjauung 311 reten.

(£« fragt jtcfy nur, ob gtoifchen biefer ©röße ber iBeltanfchauung unb bcr

fd)öfcferifd)en j^^ätigfeit eine« dichter« irgenb ein toefentltdjer ^ufammeu*
hang obwaltet. §ierauf antwortet bie Erfahrung mit einem taufcnbftimmigen

Wein.

T ic 2&ettanfchauung unb baö, wa« ben dichter 311m dichter macht,

ftnb 3tt?ei grunboerfebiebene £inge. $ie SBeltanfchauung fann auf bem
Sßege ber Uebe^cugung erworben werben; bie poetifche Begabung ift ange*

boren. ®ie 2öeltanfchauung ift 3unächft ein ^3robuct ber iSvfenntniß; bie

poetifche Begabung ift ein können, ba« in ber 9lrt unb 2Beife feiner 23e*

thätigung 3War gefault unb geläutert, aber niemal« erlernt werben fann.

Och bin im ©taube, burd) Beibringung einer großen Summe empirifd>eu

Sttaterial« unb bura) ^inweifung auf gewiffe logifche ©chlüffe bie SÜMtan*

febauung eine« -3nbtoibuum« 3U oeränbern; ich vermag aber niemal« einen

talcntlofen SWenfchen burch ßinwirfung auf feine &etftc«thättg!eit 3U111

5^id)ter 3U machen. 2)ie SBcltanfchauung eine« Onbibtbuuui« ifl beun aud)

fcinc«wcg« 3U allen £c\Un bie gleiche; fU bifferirt nad) ben oerfchiebnen

^eben«altcrn. 2)erfelbe 9)?enfch, ber al« Äinb einem naioen 2:hn«mu« hui*

bigt, ift al« Oüngling oietleicht Üftatcrialift, um al« gereifter ÜKann ftd>

bem ^anthei«mu« cber bem 3beali«mu« 3U nähern. £ie poetifche Begabung
aber, al« etwa« Angeborene«, überbauert aU biefe ©anblungcn; bie ©cftal*
tung«fraft wirb ftch — nur in terfebieberien Kraben ber Sntenfität, wie bie«
tuveh ihre Gntwirfelung bebingt ift — in gleidjer ^eifc bethätigen, ob nun
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tiefe oter jene 2£eltanfdjauung tie augenblicflicfy tominirente ift. £>ie 2Bal;(

ifyre« ©egenftanteö unt ^ctoiffc Ginjelljeiten ter $lu«fütyrung roerten turd)

tie SBcltanfcbauung beeinflußt teerten: aber tie ©eftaltung«fraft, ta«

poetifcfye können letftet ta« ©leidje, ob nun tie pfyilojoplnfdje Ueberjeugung

nad) tiefer SKidjtung neigt oter nad) jener.

Oer; tadne, ta« roäre an fid> eoitent. Oetcniaa« roirt e« turefy tie

<5rfaln*ung taufentfaltig beftatigt. (Saltcron, teffen 2Öeltanf<hauung tie

ortfyotcr fatljolifdje roar, fjat ta« gleite ^Inredjt auf ten poetifdjen Lorbeer

roie 8 gellet), teffen SBeltaufdjauung im 2ltfyei«mu« gipfelte;
s£aul ©erwarbt,

fceffen 2Beltanfd>auung fid) in fo mandjem fyerrlidjen $ird)enliece betätigt

Ijat, fmtet SRaum in terfelben ilöalljalla, tcren 2Bölbung ten ffeptifcfyeu

.'peinrid? §einc unt ten peffuniftifcfcoerättjeifelten ©iacomo i'ecparti auf»

nimmt. Sint tie« unleugbare Üljatfadjen, fo erteilt tarau«, tafj tie ©röße

fcer SSMtanfdjauung mit tem tidjterifd>en SBertienft eine« 9lutor« nuf/t ta«

©eringfte 31t tfyun fyat. X'ic Slnrocntung einer folgen s
Jtyrafe bei ber friti*

fdjen Sürtigung eine« 2)ict>trocrfe« oerrätfy alfo a priori ta« Cbtoalten

eiltet traurigen TOßoerftantniffe«.

Slber wodf mefjr. 2)ie geifttge Unsulänglidjfeit ift ftd) nidjt einmal

flar tarüber, roa« eigentlich unter tcr ©röjje einer SBeltanjdjauung billiger

SBeifc oorgeßellt werten fann. Sie rül)mt tie ©röfte ter SSeltanfcfyauung

häufig bei fcldjen £id>tern, tcren SBeltanfcbauung im haften ©rate be*

febränft iß, unt umgefehrt. SDic^r al« einmal ^abe ich tie unglaubliri>e

""P^rafe gelefen, tie ©öttliche (Sontötie te« 2>antc imponire turdj tie ©roß*
artigfeit ihrer iffieltaufd^auung. Gine abgefdmiaeftere Söehauptung ift nie }it

Javier gebraut roorben. £ie 2)antc'fd)e Seit ift räum(id) wie geiftig oon

fläglidien £imenfionen. Xtc Grtc, tiefe« arme, oerfdnointente Sonnen*

ftaubdjen mit feinem türftigen Sdnmmelanfafc, 9)ienfd)t;eit genannt, ift ihr

Gentrum. Um tiefen iNittelpunct lagern fid> tie oerfdnetenen $>immel

jwiebelartig über einanter. (Sonne, 3ftont unt Sterne itlumintrcn ten hoch«

widrtigen örtball, auf tem ftd) ter eigentlirtc &>elt»rocefe abfptelt. (2thifd>

genommen, ift tie £ante'fd)e Seit ein trauriger ^olijciftaat , teffen ultima

ratio ein mit allem £uru« ter ftolterfunft au«geftatteter Äerfer ift. Unt
tiefe ÜBMtanfdjauung nennt ter fritifche Unocrftant groß! <ing ift fte im

fläglidjften Gerate, flein bi« $ur 3ämmerlid)feit, fleht toie tie gefammte

i^cltanfdjauung te« Mittelalter«. §ättc ter Siebter ter ©Ottilien (Somötie

fpäter gelebt, al« in tiejem Oal;rl?untert tcr fouoeranen Sdiolaftif, er roürte

aud) eine antcre ilBeltanfd>auung unt jetcnfatl« eine größere befeffen ^aben

al« tie te« -3nfcrno.

3a, c« läßt ftd) fogar oon ©oetfye'« ^auft nad^roeifeu, taß tie 2Bclt*

anfd)auuug, auf ter tiefe großartige iiebtung ftcb aufbaut, eine befebränfte

ift, uamltd) tie tc« mittelalterlichen Xl)ei«mu« mit feineu fintlicb, antb;ro=

Vomorpl)ifd)en S3orftetlungen 00m ^ba^ften ÜBefen. SBenn tie Jragötie

in il)rem ftäteren Verlauf über tiefe ^eltanfchauung gleia^fam l^inau«

iräcbft, jo ift tie«, ftreng genemmen, eine tidjterifdje 3ncongruen3, tie ftd>

nur au« ter eigcnttyümlidjen ßntflelmng«art te« ftauft, unt in«befonterc

au« ter ?änge te« 3c <trauitl0 erflären iä%t, tie jroijc^en feiner erflen (£on^

ccptiou unt feiner 53oOcntung oerfloß. Xk urf&rünglidje Veranlagung gc^t

unjiocifcl^aft oon einer poetifdj fruchtbaren, aber olnlofoofnfcb ungemein

engen Betrachtung ter 2)inge, oon ter geocentrifd^cn ter fatljolifdjcn ^ird^e

au«. Xa« ÜJZetaohhM^c t\t\tt 2Beltanfd|auung ift letiglid) eine ooten*
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girtc iitnebcrholung ber im ^apftttMm gegebenen Hierarchie. (Iö tlmt nichts

jur Sad)e, baß btefe SBeltanfchauung nur eine fünftlich unt fünftlerifdj an*

genommene, nicht aber bie ber Ucberjeugung ©oethe'ö entfprechenbe war:

baö UBerf felbft baftrt unbeftreitbar auf ber l^ier erörterten ©runblage.

unb nur bat fann für nnfer Urteil in Betracht fommen.

(Sine großartige SBeltanfdjauung crtoächft demjenigen oon felbft, ber

fid) benfenben Sinneö in bie SBunber beö Unioerfumö oertieft unb bie er-

habene, ftummberebte Spraye beö Unenblichen ehrfurd)tjc^auernb gu beuten

toeiß. JD6 er nun in ber unabfefybaren ftülle biefer Sunber bie Spuren
eine« aübelebenben ©eifteö ober bie Objectioirung eine« rätselhaften ÜBelt»

toiüenö ober bie Betätigung einer unbegreiflidjen Summe oon Äraftcen*

tren, üftateric genannt, 3U erblicfen mälmt, immer toirb feine SÖeltanjdjauung

groß bleiben, benn fie erfüllt tyit mit bem lebenbigen Betoußtfein beö

(Stoigcn unb Unenblichen. 5Dic[e 2Beltanfchauung aber taun jeber normal

beanlagte 2)?enjch (ich ermerben. Sie überfommt unö toie ein feligeö (Srau*

fen, toie eine innere Offenbarung. <5ö giebt feine erhabenere Betrachtung

atleö Sein« als bie, meldte unö gum Beifpiel £u ißret in feinem (Sattel

t?om „Ärei«(auf ber SSSelten" entnntfelt. 33or biefen ungeheuren ^erfpectioen

in bie SIbgrÜnbe ber 3eit unb beö SRaumeö, oor biefer etoigen Unergrtinb*

lid)teit beö SBelträthfclö erfkrren mir gleidjfam; einer tieferen (Smpfinbung

"bcö (Erhabenen ift bie menfdjliche Seele überhaupt nicht mehr fähig. 2Bir

begleiten im ©eifte ben SMtproceß äonenlang burch bie Stabien feiner auf*

ueigenben (Snttoidelung. 2Bir fehen, toie fid) ber foömifcbe SRebel oerbidjtet

ftnb fdjließlich in Sternenhaufen oertoanbelt, — in Dceane, beren tropfen

Sonnenfofteme fuib, größer unb ^errücfyer alö baö unfere. 2Bir fcl;en, toie

auf ben Planeten cineö jeben einzelnen biefer in uferlofer 2)cenge jerflreuten

Sonnenftoftemc 2£cfen in« 3)afein treten, lebenbe, empfinbenbe unb benfenbe

S&efen, bie auf ber hofften Stufe ihrer Gnttoidelung bem Söelträthfel

gegenüber treten unb eö, ad)! etoig oergeblich, gu löfen fudjen; toie biefc 2£efen

Mf*tt# genießen unb leiben; unb toie bann im Vauf ber Sahrbitlionen baö

Vebcn auf ben Planeten erfiirbt; toie bie Sonnenjtyftemc altern, toie tie

Planeten, einer nach bem anbern, in ihre Sonnen hinabftü^en, unb toie

fid> fdjließlid) in ö'olgc ^l;i>fifalifc^cr Vorgänge, beren (Erörterung h*cr $u

weit jühren mürbe, bie Sternenhaufen toieber in foömifche Giebel oertoan-

beln. 2)aö ift ber ctoige $reiölauf ber 9catur. Gtoig! Cftoig! Gmig! Hingt

baö ungeheure ^cnbel ber ÜBeltenuhr. So münbet bie moberne $atur*

toiffenfdjaft ein „in jene uralten 5llm"«9«n 9)(\utfd)engefd)lecbtÖ'', bie

febon einmal im fernen §inboftan bura) @afhtya=muui 311m religiöfen Softem
erhoben mürben, — burch jenen Bubbha, ber mit ben ÜBorten ftarb: „tlUeö

ift bauerloö!" Sie münbet ein in „baö Panta rhei" (?llleö fließt) beö alten

(Spbefterö. „55on ^ebelflcrfen burch Soncentration $u Sternhaufen, ton

Sternhaufen burd) Verflüchtigung gu sJ?ebelflcrfen, 00m Üiirtoana 3ur Sau*
fara unb mieber gurüd inö 9?irn)ana: fo athmet ber große *^3an auf unb nieber."

2Benn jemalö eine SSJeltanfcbauung groß genannt merbeu burfte, fo ift

eö biefe. £er menfchlid^e Crgoiömuö fd^rumpft bei einer folchen 33etrad>^

tung beö Unioerfumö in 9Hchtö jufammeu. 5lHeö fiebere, waö unö beut

Staube oermält, ftirbt in einer heiligen Vohe.

Unb bod), 3)u ^3rcl ijt 9caturforfd?er, 2>u sßrel ift ^h^ofoph, aber

Tein Siebter; unb ich jtoetfle, ob er trofc biefer impofanteu ©röße ber

anfduiuung jemalö eineö ber rei3enben lieber 3U Stanbe brächte, toie fte
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tem 53aucrfo^nc Robert $3urn« ober tem Proletarier Oranger 31t Munter-

ten über bie ?ip^cn ftrömen. 2>er £id»ter gicbt unö Waturlaute ober leben*

ttge 9cad}bitbungen meufcblidjcr Gharaftere. 2öa« bie (Mrbße ber SBeltan*

fdjauung mit ber ftabigfeit 311 tlmn fyaben fofl, eine Dorothea, eine Sflignon,

einen Saflenftein ober gar einen £)nfel SBräftg 31t Waffen, ba« bleibt mir

rathfettjaft. Ser'« fann, ber fann'«, ob er nun an Styfipufeli ober an

3eu«, an bie <Sd)övfung«ge)cfyid>te ber 33ibel ober an bie lehren beö 2)ar*

roiniömu«, an Spinoza ober an Schopenhauer unt §artmann glaubt. 2Ber'«

nicht fann, bem fyilft feine Seltanfcfyauung, unb wenn er fid} au« ter

ganzen Sftufterfarte ber eriftirenben bie fd)önfte unb hefte fyerau«fud)!e unb

fie ftd) eigen« für feinen £eib jufdnteiten Itefje. 3a, nicfyt einmal bie praf*

tifebe £eben«anfcbauung, nicfyt einmal bie S53eltanfd)auung in jenem erft*

ermähnten, fpracblicb burdniu« unftattljaften (Sinne ift ton entfd^eibenbem

l5influ§. 2>er Ütepublifaner 3Jcilton ift ein ebenfo guter poet toic bie 2)?o*

narcfyiften (Soutbety unb ©rifltar^er; bem ftnfteren, in jid} terfd;loffenen

£ante ftefyt ber leben«» unb genufjfreubige ©oetbe, bem unpraftifeben, 3er«

fafyrenen, ade bürgerliche Ücorm terfebmäbenben SBaiblinger fteben $ufeenbe

ton eben fo talentvollen 2)icbtern gegenüber, bie ber ©efeflfdjaft gaben, toa«

ter (9efellfcbaft ift, unb burebau« nicht ber Slnfidjt ttaren, ein 2>id>ter muffe

fiefy burd» fdjlecfyte ftnan3iefle Verwaltung unb nad)la|ftge Toilette ton ben

übrigen (Staatsbürgern unterfcfyeiben. Älfo auch in biefem (Sinne — menn

fie jemal« in biefem (Sinne gemeint ttar — entbehrt bie ^rafe jeber Söe*

reebtigung. (Sie ift, um e« gerabe berauä 3U fagen, ein Ausflug geiftiger

3mtoten3, bie fid; mit ein paar toütönigcn (Silben ben 5lnfd>cin ber @e<

tanfentiefe 31t geben meint. CS« läfjt fieb bei ber (Sache ni6t« Vernünftige«

tenfen; aber gerabe tiefe überfcbmanglidje Slbfurbitä't Ijat bie 9fcbcn«art fo

beliebt gemacht.

traurig ift e« nur, bafj e« in 2)eutfcfylanb jetem Waffen geftattet ift,

fcurd) ein folche« 3)?anöter ben (Schein 3U enterten, al« ob er an bem SBerf

eine« 5lutor« einen Langel entbedt fyatte. 2>a« Sii^tge, tta« in tiefer

S3e3ie^ung entbedt »erben fann, ift tielleicbt ein geilen, aber ba« gehlen

einer (Sadje, bie ba« Stfedjt hat 3U fehlen. 2>er Didjitx fö'nnte einem folchen

föecenfenten auf« 3lngenel;mfte mit gleicher 9)?üu3e bienen, wenn er, bie

^ccenfton unter'm Sirme, ben $errn auf ber (Strafte anhielte unb auf ben

$ut be« Äritifer« beutenb, bie genndjtigen Sorte fprädje: ,/£er §ut ift tor»

trefftia?; aber, aber, mein Verebrtefter, roo finb benn bie Köcher ?" — „ifikldje

Locher?" tuürbe ber Jhitifer fragen, nicht minter terblüfft toie ber £iditer,

bem er ben üftaugel einer großartigen Seltanfdniuung torgeworfen. 9iun

tonnte ber 2lutor mit orafell;after Sichtigfett fortfahren: „2)ie Köcher, burd)

bie ber £)chfe bie $örner ftedt, ber mein $3ucfy recenfirt bat." £)a« U)äre

jttar herzlich grob, unb nid)t einmal originell, — tenn bie Sluecbote ift alt —

:

aber genau ebenfo logifa) wie bie unglüdfelige ^l;rafe ton ber Ökbjje ber

SBeltanfdjauung.
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Vor einiger 3cit
fl
at i(t? im w^krfon" Zotigen über ta« Slrfenifeffen

unt teffen folgen, ^eute wiü id) über eine antere fcöfc unt noch mehr oer»

breitete (Gewohnheit reten, nämlicb über ten (Gebrauch be« Opium«.

2lrientf effen eitle
v
J?erfoncn, um fich eine vorübergebente (Schönheit

unt ftülle ju t>crfRaffen; Opium Wirt genoffen, um ben @eifi aufzuregen

unt fid) angenehme 3Hufionen $u jdjaffen, tic ta« nüchterne unt erbärmlich

wirfliebe ßrtenleben vergeffen machen.

die Üftacht ,
weldje un« ohne unfern 2£tflen in tie Seit fefcte mit all

ihrem (Stent unt 3ammcr, tic theil« au« tem „$ampf um ta« dafein" ent*

ftefyt, theil« tic Jyelge unferer ^ad>giebigfett gegen uugeortnete Peitenfchafien

unt Regierten (Int, ^at audj allerlei dinge warfen laffen, welche weife 3c«

braudit, tic meift turd) unfer Verfaulten hervorgerufenen leiten ju mUtern,

oter ftc un« wenigften« für einige 3eit vergeffen, oter letzter ertragen laffen.

,,

S2U« Woal) au« tem haften war!" Octer fennt unt weife, tag ihn

ter $>crre mit einem „Sorgenbrecher" befannt machte, ter e« noch fyeute für

vernünftige l'cutc unt nur ein „Sergenbringer" für diejenigen ift, welche

einen ju häufigen (Gebrauch tavon madicn unt 31t große Rechnungen bei

ihren i&etnlieferantcn oter antcre tor^üglidje 2L>einquetIen auflaufen laffen.

<Sd)uap« ift fdwn ein gefährlicherer Ration unt größere Vorficht unt

3)iäfcigung cmpfehlcn«wcrth; todj jetcr Vernünftige

cdjäl^t 2öifc unb (Sptgrammcnlurje

3n eines ^djnapfe« iraftbnrd)haua)ter Sürje,

wie grictridj oon taflet c« fo fyübfdj in feiner „wahnfiunigen 5lafd)e"

au«trürft.

den (Geift aufregentc (Getränfe, bereitet au« ^flanjen oter antent

dingen, wantten fd)on tic älteften Golfer an, von tenen un« (^efdjid^te oter

(Sage beridjten; ja — ten Verftcberungen ter ^rieftet nach, wddje tod) tte

wabrheit«liebentften unt guvcrläffigften 9)?enfd)eu unter allen Nationen waren

unt fint —- befneipten fid> fogar bie (Götter unferer fpecieflen Vorfahren, ter

Girier, al« tiefe noch in ter Hochebene
s#amir wohnten; fie tranfen einen von

ten ^rieftern bereiteten göttlidjen 9tfilchpunfd> , ter (Sorna genannt wurtc

unt ten fie fo fc^r liebten, tag man fie taturd) zwingen fonntc, tic (Gebete ter

^riefter ju erfüUen.

Sic er gemacht wurtc, ftchle id> au« meine« heften greunbe« SBclt*

gcfdjidjte, ter, ta er felbft gern fneipt, tiefer göttlidjen ßneiperei gebührente

SHürffidjt gewitmet hat.

die (Götter ter Girier hatten gwar einen befontern dran! Umrita —
Wirt teoljl eine ähnlidje "äftarfe wie ter griedjifch'olnmpijdic 9Mtar gewefen

fein! — ter fie unfterblid) madjte; allein wegen fonftiger Verpflegung waren

fie auf tic Opfer ter SÖtenfchen angewiesen. G« feheint ihnen aber gegangen

gu fein wie jenem (Socialiften , ter bie ftrage eine« deputirten an
ta« Volf, ob e« ^ungre, beantwortent rief: „junger haben wir nidjt, $>erc
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WeilVertreter , aber oiel £urft!" — benn oon ben geopferten Lintern jc.

genoffen fie nicfyt« al« ben Öerudj; allein ben Somatranf tranfen fte unb
allen aut^entifc^cn ÜJadjridjten unb äußerft gal;lrci<$en gorf^ungen nad>,

würben fie baoon betneipt unb oerridjteten göttliche $>anblungen, bie fte im

nüchternen 3u f^a^c nicl^t fertig gebrad^t haben würben.

511« $afifabra ober Xifutljro« — tote bie ungebilbeten CEfjalbäer, weil

fie bie erft fpäter entftaubene Söibel nidjt fannten, ben frommen 9?oaty nanu*

ten, — au« feinem Äaften frodj unb ben ©öttern ejn £ranf* uub anbere«

Opfer bradrtc, „fcfyaartcn fid> bie (Götter barüber gleidj fliegen", wie un« in

befter $eilfdjrift oerfidjert wirb.

Xamit „(Safe SBauer" unb oerfdn'cbene 2Biener $af(eefyaufer biefen gött*

liefen ÜJiilrtpunfdj , Somatranf genannt, bereiten lernen, toill ia^ ilmen ba«

ÜJecept mitteilen, toie c« in ben heiligen 93üd>ern ber Onber gelehrt ift.

„£cr ©omatranf", t^etf^t e« in beut erwähnten 2£erfe, „würbe au« einer

auf ben bergen wachfenben ^flange gemalt, bie fammt ber 2£ur$el bei
c
JJionbenfd)cin gebammelt, unb beren unter allerlei Zeremonien mit SBaffer

befprengte Stengel ausgepreßt unb ifyr fo oerbünnter (Saft burd) ein §aar*

fteb filtrirt würbe, bei weiter Operation bie ^Jricfter il;re Singer mit golbc*

nen fingen fdmtütfen mußten, tiefer Saft tourbe mit ber Wilä) oon brei*

mal fieben $üh«m oerntifdjt unb gab nad) ber (Nahrung einen füften Sranf,

über beffen $ortrefflidjfeit (Götter — unb s
}kiefter — in 33egeifterung gerie»

tfyen. §tmtnen würben 3U feinem greife gefungen, unb aUmälig ftieg er

oon einem „Grnä'hrer ber (Götter" $u ber ber Watur imtewofmeuben Urgott*

tjeit felbft, jurUrntil<h be«3ia, jum tfebenöerjeuger unb fraftbegabten ®ötter*

er$euger.

Zit ^flanjc, au« welcher biefer £ranf bereitet würbe, ift bie Asclepias

acida L. (eine (Stjnonoumart). -3h* Saft ift milchig, fdjarf, retjenb unb

jitjammcnjic^enb. £er ®enufj bewirft nitt>t wie 9WoImfaft einen betäubenben

Sd)laf, fonbern fyemmt ofjne benfelbeu bie Zhätigfeit ber Heroen. (Sr erjeugt

nad} ber (Währung unb 3ubereitung wafyrfdjeinltd) einen efflatifdjen 3"ftÄn^-

2£ie wir fefycn werben, fannten unb feilten bie Girier Söaftrien« biefen

Üranf gleicbfafl« über Slllc«. 9fod> jefct fdieint man benfelben in ^erfien

au« einer
v
}>flan$e ju bereiten, bie fonft bort £aoma genannt würbe.

SMannt ift c«, baß man ähnliche @etränfe unb Salben au« bem Saft
ber §anfftattbe machte unb $afa>ifc^ — welche« in 3)uma« Wonte (Shrifto

eine 5ioUc fpielt — foü barau« bereitet fein. (Sbenfo wal;rfd)eittlid) ift e«,

bafe bie Xranfe, burdj welche ftd) bie $cren in fold) efftatifeben 3 ll
ftan *> üer*

festen, baß fie ben £>erenfabbath 311 befudjen ober oerliebte Wenbejoou« mif

Sr. Wajeftät bem Teufel fteif uub fefl 311 l)aben oermeinten, au« bem Saft

ber §anfftaube bereitet würben.

£a man in neuerer £t\t auf weniger umftanblidje 2Beife be« leufel«

Werben fann unb bie mobernen (Götter weit nudjtemcr ftnb al« bie alten,

aud> bie Asclepias acida in unferer ^anbwtrt^fd^aft ni^t eingeführt unb

2)?olm weit häufiger ift, fo begnügen fid) eine Wenge ^erfonen bamit, fid>

burd) ben (9enuf$ bc« barau« bereiteten €pium« in einen älmlidjcn 3u fta»^

ju oerfe^cn.

Nidjt nur unfere Religion uub anbere ebenfo flarc SBiffenfcbaften, fon«

bem aud> eine 9)?enge rafftuirter Softer ftammen au« bem JDrieut. 3U

le^tercn gehört aud) ber (^enuft be« JCpittm«, Weldjer Ijauptfäcfylid) in (i^ina

ju §aufe ift. 3?cfanutlidj ftub bie frommen Gnglänber bie eifrigfteu 5?e*
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förberer unb Verbreiter nicht mir be« Gbriftentbum« , fonbern auch bc« in

Onbien ton ihnen in 2ftaffe erzeugten Cpium«, ton »eifern fte für mehrere

Millionen ^funb Sterling jährlich in Qtyna einführten unb mit beffen

Regierung fie fogar törieg anfingen, meil biefclbe ftcb foleb tcrberbltd)e8

©efebeuf verrat. Von (Sbina ift ber ©enuß bc« Opium« auch in antere

Kanter übergegangen unb namentlid) fmb tiele (Snglanber unb nod> mebr
Slmerifaner beutfelben ergeben.

33or nicht gar langer £,cit la« ich in einer amerifanifa^en 3e i*un8 tintn

Söeric^t, melier genaue eingaben über ben Umfang tiefer ©emobnheit in

Sftorbamerifa enthielt; leiber fyabe id; bie detail« tergeffen, aber boefy fo tiel

taton behalten, caß felbft in f(einen amerifanifdjen Stäbten bie Slpothefer

raton ungeheuere Waffen terfaufen unb baß unter ben biefem £aßer frb>
nenben ^erfonen ebenfalls lieber mehr ftxautn al« Scanner ftnb. Hud) bei

uns in i)eutfd)lanb ^at ber Opiumgebrauch Eingang gefunben , menn aud»

in anberer ©eftalt al« in (Sfn'na, roo man Opium raucht, mährenb er bei un«

mehr in ber ©eftalt ton Morphium angemenbet mirb.

X'it meiften Pente, bie bei un« Opium gebraudjen, würben e« für eine

a,roße 53eleibigung anfehen, roenn ich fie in biefelbe (£laffc mit gemohnheit«-

maßigen Sruntcnbolten fcfcen mürbe, ©ic gebraudjeu, fagen fie, biefem

SDiittel, mie eine anbere Öftcbicin, ihre 9?atur erforberc e«, fte hätten fid»

einmal baran gcmblmt jc. (2« mürbe ferner leiten, biefe Peute baton gu

übe^eugen, baß ihr ©erlangen banacb eine ßrantyeit ift, meiere ihre

Herten unb jebe« Organ ihre« Körper« affteirt unb baß ba« (Snbrefultat

nod) meit fct>recf lict>er ift, mie ta« ber Strunfenbolbe. (Sbenfo mie bie Slrfenif*

effer fagen fte, baß fte fdmn aufboren mürben, Morphium 3U gebraueben,

menn fie fäfyen, baß es ilmen fdjtedjt befäme; allein fte miffen nicht, »ie

unenblid) febmer biefe« 2lufboren ift. — könnten diejenigen, roelcbe narfoti*

fdjc SWittel gebrauten, miffen, ma« ilmen beoorfte^t, bann mürbe e« menig

Opiumeffer geben; allein leiber fann nur mirftic^e Erfahrung ben roabren

<5^arafler tiefe« franfbaften £aftcr« enthüllen.

lieber bie 5lrt, mie biefe ©emohnbeit entfielt, mifl ich nur menig fagen.

3n Dielen, ja in ben meiften ftäflen ift fte ba« föefultat einer birecten ärjt*

lieben 33orfcbrift ober bc« gebanfcnlofen ©ebrauche« terfchietener |>au«mittel,

meldte Opium enthalten. Opium in biefer ober jener fioxm mirb bei Der«

febiebenen ßranfbeiten ober 3"pänbcn r;äufig terorbnet unb bilbet meiften«

einen §auptbeftanbtbei( ber berubigenben IDfittel, bie mau, l;äupger in (5ng«

lanb unb Slmerifa at« bei un«, ben ßinbern giebt.

derjelbe ^Ir^t, ber mieb über bie folgen be« Slrfentfeffen« belebrte, fyattt

aud) eine große 2)ienge JDpiumpaticnten behanbclt, unb roa« er mir al«

^efultat feiner (Erfahrungen gab, min icb ben Vefern mittbeilcn.

2)ie erfte £ofi« Omum ift für eine gefunbe Organifation eine neue unt
rounbertofle Offenbarung. 2Birb e« in gehöriger Quantität genommen, fo

erzeugt e« feiueämeg« Scblaf, mie meiften« geglaubt mirb. 2)ie erfte Sm*
ppnbung ift ein fräftigenbe« 2lu«ftrömen einer unbefcbreiblid)en SBdrnte ton
ber 2)iagengegenb, einer 2lrt ©lut, bie ton einem ÜBechfel in ber geifttgen

Stimmung begleitet mirb, ber fo termirfelt ift, baß er ftdj gar nidit befebreiben

läßt. JOtium erhöbt alle ßigenfebaften unb Ba^iöfettcn ter Seele , allein

torgüglicb bie 2)enN unb £inbilbuug«fraft.

S« erzeugt ganj befouber« allerlei 2?i(ter unb baut Puftfcblöffer unb
3*jar in jo eigenthümlicb lebhafter 2Beije, baß ade« 53cmußtfein einer
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Üäufd)ung fdjnMnbet unb ba« \oa« mau fieht unb empfinbct ben C5t>arafter

abfolutcr SirtliaSfeit annimmt. Opium ift bie mannigfachft beeigenfd)aftete

Subjtanj, trctdjc bie
s
J>harmaceuten fennen, unb feine 2£irfung auf ben 9)fen*

fdjen ift bem entfpredjenb oerfdneben. (*« beruhigt nidjt nur geiftige Auf-
regung, fonbern erzeugt aud) ein ©ejühl ber .ßufriebenheit, einer 9Jul)c unter

Sorgen unb einer Sntfdjloffenheit in ©efahr, bie oon 9?atur nur ein

urfräftiger, burchau« gefunber Körper unb ©eift empfinben fann. 6« fingt

in ba« Ohr be« unglütflichen Opfer« einen fo »erführerifch fügen ©efang,

baß e« barau« fein (SrtDO^en jur (grfenntniß ber ©efahr giebt , al« bis e«

ju fpät ift. 2)a« factum, baß e« ba« toirffamfte fchme^fttHenbe bittet ift,

toelche« bie SDfebicin rennt, erflärt bie täufcfyenbe (Smpftnbung oon ©ejunbheit

unb Äraft, bie e« bem ©ebraucher einflößt, felbft toenn e« fd>on im ßörper

bie überrafdjenbften Verheerungen angerichtet hat.

Sie angenehmen Sirfungen einer einzelnen 2>ofi« Ratten üon oier bt«

ad)t ©tunben an, nad) n>etc^en bie SReaction in ©eftalt eine« bumpfen

Schlaf« eintritt, ber mit Traumen angefüüt ift, bie bei manchen Crganifa*

tionen au« einer ^Reihenfolge ber tounberbarften Scenen unb Pagen beftehen.

Veim Grrtoadjen ift ber Körper in ©djtoeiß gebabet, ber ©eift ift »irr, mau
fü^lt ftdj niebergefcblagen unb matt unb e« folgt eine Störung in allen ab-

führenben Organen, bie toiele Stunbcn anhalten mag, aber burd) eine jtoette

Soft« jeittoeilig ©erborgen bleiben fann.

9ftan muß toiffen ,
baß ba« Opium bie Ehätigfeit ber großen au«fcheU

benben Organe be« Äörper« üerlnnbcrt unb bie ganje Aufgabe, oerbrauchten

Stoff 3U entfernen, ber §aut atnoeijt. Saburdj leibet ber Opiumcffer be»

ftänbig an Verftopfung. Sie Bieren hören auf bie gehörige Ouantität

ölüffigfeit abjufonbern, bie £eber toirb unthätig unb aÜ giftiger Stoff, ben

fte au« bem Vlut abfiltriren foflte, muß burd) bie ^oren ber $aut entfernt

»erben. Äein weniger fräftige« Anobwt al« Opium fönnte auf toirffamc

Steife folche traurige (Störungen in ben toid)tigften Functionen verbergen.

©o lange bie 9c*eroenfräfte nid>t burch JU fiarfe 3umuthung toefentlid)

gefchtoächt finb, fönnen bie angenehmen 2Birfungen be« Opium« fortbauern,

aber e« fommt batb bie £tit, toann ber Opiumcffer finbet, baß bie getoöhn*

liehe Sofi« feine SBirfung mehr hat unb baß er biefelbe ©erftärfen muß.

tiefer Gntfchluß n>irb inbeffen nid)t allein burch ba« Verlangen geboten, ba«

alte Vergnügen $u genießen.

Ser Körper oerlangt ein beftänbig oermehrte« Üieijmittel, um ihn in ben

Stanb 3U fefccn , ben neuen ftorberungen $u entfprechen unb bie abnormen

Functionen gu erfüllen , toelche in ftolge be« ©enuffe« oon Opium an ihn

gefteüt toerben. befteht in biefer ©inftcht gtoifc^cn oerfdnebenen 3nbi«

ttbucn ein großer Unterfdneb. (Sin Patient, ber elf Oahre lang Morphium
genommen hattc ^ fanD cme ^a'hrenb oierunb^toaujig ©tunben groei 9Kal

»ieberholte iofi« oon gtoei ober brei ©ran genügenb, toährenb ein Anberer

am (5nbe oon fechä Monaten fünfgehn ©ran täglich nehmen mußte unb

bei ihm nach 3tx>ci Oahren oier^ig auf einmal genommene ©ran feine fehr

merflidje ©irfung l;croorbrachten.

Vermuthlich finb bie« ertreme fiättt. 3n ber 9?egcl richtet fich bie

nothtoenbige ©abe nad) bem Temperament unb anberen (Sigenthümlichfeiten

ber |^erfon. Opiumeffern braucht man e« übrigen« nicht ju fagen ,
baß

breißig ©rab SDiorphium täglich feine ungewöhnliche ^oft« fmb. (5« giebt
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gäHe, in benen biefe ©abe in gelm 3al;ren nicht annäberub nötbig mürbe,

wäbrenb in Bielen anrcren fie überfdjrittcn werten mußte.

ßnblich, nach längerem ober finnerem Zeitraum, wäfyrenb welcben alle

SBarnungen oor ©efaljr eingelullt ftnb, treten Symptome auf, welche aud>

ben Unwiffenbften ober Ungläubigsten mit 33eforgniß erfüllen, £ie außer»

orbentlidjen SBirfungen, welche ber (o lange fortgefefcte ©ebranch beS Opium«
im Körper heroorbrachte, fönnen nidjt länger gang verborgen bleiben. ÜDJan

fann fid> nicht leicht etwa« (Sdjredliefere« tenfen als ben Bufianb, wenn bem

bit%r arglofen Träumer e$ offenbar tütrb
, baß er fid> unwitlfürlicb einer

gang fdnrccflidjen unb oielleicht hoffnungSlofen ©ctaoerei in bie 9lrme gewor*

worfen fyat. 2>iefe (Sntberfung ift nicht turch flar auftretenbe ©omptome
von (Störungen oerurfad>t, bie in biefem Stabium feiten eintreten. Sie

fommt oielmehr in ©eftalt einer böjen ^llmung, eineß fcbredlichen Unbehagen«,

einer infUnctioen $lngft oor unflar oorfchwebeubem Ungtütf, welche« oou

£ag gu $ag größere ©ewalt gewinnt. 2)a3 narfetifchc SDJittel, welche« biß

balnn mit (Srfolg tic 2iMrfungen ma«firte, bie e« ^eroorbrac^te
,

giebt nun,

wenn e« fieb, ber §errfc^aft über jeten 9<ero bemächtigt hat , bie erfte $ln*

tcutung oon ©cfahr in ber ftorm oon S3crtac^t unb SDiißtrauen, welche nur

gu fchneU gu ber Uebergeugung reifen, baß e« mit allen 3um £cben nötlngften

Organen unb Functionen nietet richtig fei.

On ten meiften gäCfen ift bie näcbfte golgc biefer Uebergeugung ein

Aufgeben ber Urfache. Allein augenblidlid) nach biefem $3crfuch »erben tem

?eibcnben bie Slugen über feinen jjuftanb völlig geöfjnet. 3efct erfährt er,

wa« all' feine trüben ^lljnungen, feine unerflärliche $lngp für einen ®runt

hatten. SDcag er im ©taube fein bie pathologifrten Crrfd)einungen gu beur*

teilen ober nicht, er fann über feinen elcnben 3ufianb nidjt mehr im Un»

flaren fein, £ie umgcßalteten Organe, weldje bureb baß Opium gelungen
rourten in anberer al« ber natürltdien Steife gu wirfen, oerfagen ihren £ienft

unb oerlangen ta« gewohnte Littel, welche« fie in ben ©tant fcfcte, benfelben

gu erfüllen. Opium , wekbe« nun feine 9)cac^t über jebe« Organ unb jebe

Function au«gebefmt hat, enthüllt nun oollftänbig wa« e« getrau, bureb bie

entfefcliebe $lngft, weld^c bem ^erfud) folgt, feinen ©cnuß aufgugeben. £iefe

Reiben ftnb in Öolgenbem nur uuooHfommen befchrieben.

Unmittelbar nach bem Seglaffen ber gewohnten 3>ofi« l?at ber ^atient

ein plöfeliche« unb unbefcbreiblid)e« ©efühl oon bem (Etitlftanb aller gum
?cben nötigen Gräfte. 3>ieö ©efü^l ift begleitet oon einer fo großen Unruhe
unb l;cftigcn neroöfen Aufregung, baß fie gu »irtlicber Oual toirb unb oon

ljeißen unb falten Jauern unb fo heftigen ©ebtoeigen, baß fie 2lüeä bureb^

näffen. darauf folgt balb baö ©efü^l cineö eigentfyümlidjcn ^rnrfeß, einer

^ufammenfebnürung beö Peibeß, begleitet oon einer ^et;irnaufregung, roie fie

in einem gieber bem delirium furg ooran^uge^en pflegt.

(S$ mug bemerft »erben , baß biefe (Somptome nic^t etnanber in ber

2Bcife folgen, baß bie oorfyergefyenben aufhören ; tieß ift feineätocg« ber gaH,

fontern jebeS folgenbe ifl bem oortyergeljenben hinzugefügt unb fie werben immer
ärger in i^rer ^leußerung, biö ber &enbepunct erreicht, ober ber 5krfud?, ben

@enu§ be« Opium« gu laffen, aufgegeben ift.

Kuf biefem ^unet fäDt ber Patient in ben etngigen fAlafähnlichen 3u*
ftanb, ben er, wenn feine ©etoohnheit ein ober 3«ei Oa^re gebauert \}<Lt f

wä^renb toenigften« oiergelm Jagen gu genießen hp ffen *ann - ^^c* to*rr

bem Uneingeweihten befrembenb erfebeinen; oierge^n hintcr cinanber folgenbe
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£age olme ©djlaf ftnb faft unglaublich. Slber id) bemcrfe, baß id} buchftäb*

tid) ocrftanben fein unb fagen toifl, baß felbft, wenn bie ©eroohnljeit eine fo

fcerhältnißmäßig fuqe »ar, ber Patient, roenn er feine Reiben bie 311m (Snbe

erbulbet, roenigften« eine SBoc^e, toahrfcheinlicb, aber 3toei 2Bod>en lang gan3*

lieh unfc burebau« fchlaflo« ift. Slber tiefer ^eriobc be« Stachen« gcl)en furjc

^erioben tiefer Betäubung ooran
, »eichen fchnell bie erften ©muptome ter

oben erroalmten (Songeftionen be« ©ehirne« folgen. 3)er Patient ift niemal«

unb in feinem ©inne burd) biefen §albfchlaf erfrifcht, fonbem ertoacbt jebe«

2Kal mit reichlicher fließenbem ©chtoeiß, road)fenber ©eifte«oertoirrung ,
qua*

lenber Unruhe unb fteigenbem (Sntfefcen über bie §offnungölofigfeit feine«

.Buftanbe«. Onner^alb ettoa 0terunb3tean3ig ©tunben oerfdjromben tiefe

fuqen ^erioben ton Söeteußtlofigfeit gä^lich. O^nen folgen bie ©tymptome
ter entfefclichfien gafrrifchen (Störungen, bie immer heftiger roerben, bi« bie

geringfte Nahrung ©chmerjen heroorbringt t roie man fie bei ber fdjlimmften

2Jcagenent3ünbung empftnbet. $a« eigentümliche ©efüfyt be« 3ufammcn*

brütfen« ber ERagengegenb ift nun in ba« ©efüljl übergegangen, al« ob ber

SJJagen 3erfreffen toerbe, tea« bie aflerentfejjlichfte ^ein oerurfacht. 9tun folgt

eine fd>arfe tlu«leerung ber 3)ärme, bie fcbnefl eine fiarfc Diarrhöe roirb,

rodele anhält, fo lange bie ga^e (Sur bauert. ©ie ift oon einem ber eigen*

thümüdjften ©omptome begleitet, bie bei bem Aufgeben be« Opium« oor*

femmen.

£od>, fagt mein alter @etoähr«mann , id) tann Olmen baffelbe befebrei*

ben, roie e« bereit« oon Zubern gegeben ift unb toifl bie ©teile citiren:

„Seber 9cero im gan3en Wörter erroaebt mit folcb einem Krampf ber Söieber*

tclebung, baß feine Agonie 3U pnben, teeldje ber ähnlich ift, bie ber Opium*
effer in biefem ©tabium empftnbet, loenn e« nicht oiellcid>t biejenige ift, toeldte

eine ertrunfene ^erfon fühlt, bie burd) fünftlicbe Sftittel roteber belebt roirb.

2luch biefer 3"ftanb fann bem jene« Reiben« nid>t gait3 gleid) geftellt roerben,

benn ber 00m (Srtrinfen roieberbelebte 2)ienfd) rcoribirt all' feinen Ueberfluß

oon $ohlenftoff in roenigen Slugenblitfen intenfioen ©dime^e«, toährcnb ter

ti>btlid)e ©cbmerj, roelcben tiefer ^ohlenftoff unt antere fdjäblicbe ÜNatcrien,

bie burdj Opium in ten ©eteeben angehäuft rourte, roegbrennt, nicht ftun*

ben*, fontern tage* unt rood?enlang tauern muß."

Söelch entfefctich jammeroollc« Söilt bietet folcb ein SDiarttorcr einer

ntcht«teürbigen ©eioobnheit! Ungleich allen anteren $ranfen genießt er aud>

nicht einen Slugenblicf (Erleichterung feiner Dual, tenn in golge ter burd?

ten ©ebraueb te« Opium« hervorgebrachten ^efchaffenheit feiner beerten,

tie turch Aufhören teffelben oöOig flar gelegt toirt, ift er oöllig unfähig 31t

fchlafen.

S3ei ten atlerfchmer3^aftcftcn fällen ter Neuralgie gtebt c« todj immer

Verloben 3eittt)eiliger föuhe , in toelchen ber Patient für einige tlugenblirfe

toenigften« feine Cualcn oergifet, aber in ber Agonie be« Opiumpatienten

giebt e« auch nicht eine ©ecunbe, in roeldjer er nur einen ©djatten oen

©d)lummer genießt, ©elbft bie {Ruhe ber Unthätigfeit ift ihm oerfagt, benn

eine unerträgliche Sttaftleftgfeit 3»ingt feine 3itternben ©lieber 3U beftänbiger

Söetoegung. 3itternb un^ guefent, oon unauöfprechlichen ©cbmer3en gequält,

im Äopfe oertoirrt, oon (5ntfetjen ergriffen unb oe^ioeifelnb , giebt ber

unglüdliche ^eibenbc ben Äampf auf unb unterteilt fieb »ieber ber ©claoerei.

3ch \tät, fagte mein alter £octor, 3Wänner oon fpartanifcher SBiöen«*

traft unb 2lu«bauer gefannt, bie nach einer äBoche folcher Dual roieber 3um
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Opium griffen unb alle Hoffnung auf Befreiung aufgaben. ittad) metner

(Erfahrung ftnb e$ in ber Xljat niebt fünfzehn aus tjuntert, Weld>cn ber 3?er=

fud>, baä i'a|1er aufzugeben, mit einem Statten ton Grfolg gelingt ; unb Ccn
tiefer fleinen 3ahl erreidrt nidjt mehr alt einer oon bret permanente (£r*

löfung. (5$ fdjeint, tag fctbft diejenigen, welche tic furchtbare (Sur burd>*

matten unb frei würben , niemal« Bieter $u phnftfehem SBohlbcfinben ge*

langen, jahrelanger gewiffenlmfter Gntfagung gelingt e$ nicht ben normalen

3uftanb ber $erbauung$= unb $lu$fcheibung«organe wieber herjuftellen un*
ebenfowenig baä toUfommene neroöfe (Gleichgewicht, welche« jum SBohlfein

notfywenbig tfr. Gs« bleibt eine beftänbige (Gereiztheit gleich ber, welche in

einer tur<h bie giftige Malaria jerftörten (Eonftttution jurütfbleibt, berbunben

mit einem eigentlnimlirten ©efühl, al« ob bie $erbauung, (iirculation unb

anbere förderliche Functionen mit 33ewugtfein vorgenommen werben anjtatt

ttnbewugr, unb ohne bag man baran benft. 2>tefl treibt ben Peibenben früher

ober fpäter 31t feinem alten Pabfal jurürf.

On einem 8fafl, ergäbt mein alter ^rjt, fagte mir ein angejehener

Sttann, bag vierzehnjährige ununterbrodjene Gnthaltfamfcit ton Opium nicht

im <5tanbe waren, ba« ©leicbgewicbt ber Heroen unb bie ph*>fi)the 53c^agticf)*

feit hcqufteUen, bereu er fid> vor bem Opiumgenuffe erfreute.

$)iefe Schilberungen ftnb freilich wenig ermuthigenb für ben Opiumcffer

unb eben nicht geeignet, ihn $um Aufgeben feiner (Gewohnheit 3U beranlaffeu.

Xcx 25?eg gur ^reit)ctt ift lang unb rauh » ö&cr VtUn hat man lieb.

(Geht er auö bem $ampf mit erträglidjem Äörperguitanb hervor, bann fann

er ftch gewiffennagen glüeflich fchäfcen, benn ein SKücffaU jum Opiumeffen

hat folgenbeö Sttefultat: Schon lange, ehe er ben ©erfuch machte, bie« £after

aufzugeben, bemerfte er eine bebeutenbe Abnahme in ber 2£irfung feiner tag*

liehen XoftQ. 2)iefe 2>oft« wirb täglich verftärft, bi« man enblich auf ben

^unet anlangt, Wo eine fernere $erftärfung feine SBirfung mehr erzeugt.

"$hhfif<he$ SBohlbepnben ift nicht länger erreichbar; Opium wirb nur genom*

men , weil ber burch baffelbe erzeugte 3u ftanD noc^ erträglicher ift alä ber,

wenn man e« nid)t nimmt. £er Schlaf wirb unruhig unb ift voll ton »irren

unb entfefeltchen Jräumcn, au« weld>en ber Schläfer in Schweife gebabet er*

wadjt, fAaubernb vor (Sntfc^en. ©ich fürchtenb toieber einzufd>lafen, obwohl

tobeämatt, ftarrt er in bie ftinfternig ^inciu
;

fein §erz, erfüllt mit geheim*

nigvotler 3lngft, fchlägt ungeftüm unb er ift nahe am (trftiefen. Sd)redlid>e

$tftonen umgaufeln ihn, er ficht fcbeuglich verzerrte (Geftaltcn um ftcb unb

glaubt, tag er wahnftnnig geworben ift. ß« fagt ihn eine unenblicbe Scbn*

fucht nad) bem Grfcheinen te« Jage«, ber ihm boeb feinen £roft bringt, benn

wäljrenb beffelben fürdjtet er fich fchon bor bem herannahen ber entfestigen

fdjlaflofen Stunben ber 92acbt. i>er Appetit ift fcblcdit , bie S3erbauung ift

gejtört, ber @eift, obwohl üerwirrt unb nur wenig empfanglich für ba$ wa«
um ihn torgeht, ift wunberbar thätig im hervorbringen fd^redlicbcr SBiltcr.

Xie großen 91u«jd>cibung«organe bc« Körper« ftnb feft oerfcbloffen unb

fohlenftoffhaltiger, hit? {9cr Unrath fliegt träge in ben Albern ftatt be« h^en,

lebengebenben 5Mutc8, bie OkftAt^farbe ift gelb, bie klugen ftnb matt unb

glafig unb brürfen nur ba« (Sntfefccn ber ©ecle aud, an einen fo gräuliaVn

Körper gefeffelt ju fein. 2)iefcr jämmerliAe 3"Panb tonn jahrelang bauern,

aber wenn er cnbet gefdneht e« wie folgt: Job ift natürlich bie eiugige Gr*

löfung. Gr tritt ein entweber bureb ebronifebe Opiumtergiftung, bie $u allen

Reiten ftattftnben fann, ober burch einen plöölichen ^"f^^wenP«^ aßcr
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£eben«fraftc. Cter er fann erfolgen turd) tie allgemeine £e«organifation

ter 3e^en3ctt?c t' c f
w?eld)c fcureb ben langen @ebraud) te« Cpium« Ijeroor*

gebracht toirt. tsw beiten %'älkn leitet tat unglüdltdie Cpfer entfcfclicfye

«Scbmcrjen el;e ta« £eben entlief) erlifdjt.

9ftan bat fid) lange tarüber getountert, tag man noeb feine Littel

entterft l?at , toc(d>c« tem Cpiumeffer ta« Aufgeben feiner ©etoolmljeit

crleid)tert unt il;m nad) ter Cur einen ertraglirten 3"fanb pd>crt. Sttan

j?at freiließ oerjebietene Sintitote angefüntigt, allein e« jebeint nid>t, tag fie

irgent tecld)e gute äiMrfung fyeroorgebraebt baten, Cinige terfelben baben

fid) nid)t nur gang loirfungtflotf, fontern felbft gefäljrlid) gegeigt.

£ie oernünftigfte Cur fdjeint mir tiejenige gu fein, toclaSe mit ter grat-

weifen ^ermiuterung ter $ofU einen gleidnnäßigen Crfafc tureb irgent ein

Slgcn« oerbintet, weldje« gcittoeilig tie ©teile te« oernünterten JOfcium« er*

fejjt unb ten Patienten fähiger madjt, tie Cur au«guljalten. SDiein alter

Werter fyat mir freilief) ein feldje« Subftitut nid)t genannt, allein mir crgätylt,

tag er au« guoerläjfiger Cuelle ton einem £>errn gehört fyabe, ter länger

al$ gfcangig Oafyre lang unb täglicb eine £racbme üftorpfyium nafym , uut

toclcber in tem oorgefdjlagenen 2£ege oeüftäntig curirt nmrbe, toobei ter

Patient fein eigene« SKittel cter Sintitote angegeben uut feine Cur felbft mit

ooUfUintigem Crfclg turd$efüfyrt Ijat.

3d> weig, tag ter ©ebraud) ton £rium au(
fy
m £eutfdjlant febon

giemlid) verbreitet ift uut e« toürte interefjant fein, trenn ©adtfuntige Uber

ten Umfang tiefe« Softer« bei un« nähere Angaben machten. 3d) fyörte, tag

mauere ^erfenen gtoar nid)t 9)?orplnum oerjd)lutfcn , e« fiefy aber unter tie

£aut cinfpvi^en unt tag e« auf tiefe SBeije gebraucht, gang älmlicbe geiftige

&Mrfungen tjertorbringe, olme in fo febätlicber 2£eije tie 93crtauung«organe

Xa« ®lüef ift wie ta« Slbentrotb:

C5ar balt ift e« oerfefytmmben,

Unt wenn e« nod> fo jd)ön flelofyt,

Wod) deiner Ijaf« gebunten!

C« lagt tie 2Bolfen balt in ftad)t,

Unt trenn te« Siebte« CueOe
"211« 3)iorgenrotlj eö neu gebraßt,

•3ff« nie an gleidicr Stelle!

gu beeinflujfcn. O. oon Coroin.

Jas (Plfidt.

Sllfret grietmann.

1er Salcn 1879.
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Gin ©teppenbilb ton ft. t>on 2pic\bcv$.

. . . Tiefgebräunt fcom €onnenbrant*,
SRotpgcglüljt öon JöeineSglm,

spielt ba fcic »Jtgeunerbänbe,

Unb empört ba« §elbenblut . . .

9t. Pen au.

JQntr-HP • • fd>ric mein ßutfcfyer unb lie§ bie lange ^3eitfcbe fau*

fenb unb fnaflenb burcb bie £uft pfeifen, bafc tie tiefen, flehten ^enn« x?or

tem 2Bagen ho<h aufbäumten unb bann in roilbem ©alopp über bie £bene
jagten.

£>ie §aibe — bie (Steppe — bie ^ugta! . . (Steig toeit, bi« fern an
ten $ori^ont, reo ein langer, fchmaler, gelbglü^enber (Streifen bie (Stelle

bezeichnet, an ber bie Sonne noch t?or ^urjem bic (Srbe gehißt, unenblid)

riefenhaft bclwt fie ftcb au« oor bem matten, blöben ÜJienfdjenauge« @latt

rote ein Seppich liegt fte ba, nicht bie leifefte Äufc^rocflung , feine $>üa,cl«

reiben, fein 93crg gemährt bem ßaunenben 33lirf einen SRuhepunct, fo roeit

er reicht ,
niebt«, nidjt« al« eine maflenbe, roogente (Sbcne, nur gan$ fern

t-on bem (^olbring ber fdjeibenben Sonne, unb im Cften üon ben in tief*

blauen 2)unft gefüllten $lu«läufern ber Karpathen begrenzt.

£eife, faft unmerflich frrcicht ein lauer Slbcnbmint über bie fufjljofyen

©räfer, beren Sotten fcon ber Umarmung be« na^enben $erbjte« bereite

rötlich gefärbt finb , unb roie ein unüberfehbare« ßornfclb , fo beugt unb
neigt ftd) grüfeenb tiefe« ÜJiecr ton ftifpen unb 93lüthen mahrltch ein

9Keer! ®rün fdnmmert efl ring« um ben SEBagen, je roeiter ftd? aber ber

trunfene SBlicf in bie gerne richtet, befto buntfarbiger glüht e« unb Hüb/t e£,

biö fd)liefeüa> ta« tieffaftige ®rün ber $alme fic^ gang in bem grellen &db
unb SBeift ber TOUiarben oon Anemonen oerliert.

Jiefe (Stille Ijerrfdjt noch, feierlicher fafl al« in ber Äiraje, meil bort

ba« jum Gimmel geridrtete Äuge nidjt« fielet al« ben ftarren Kuppelbau,

^icr aber bie blaue (Sroigfeit be« girmament« — — nur Inn unb roterer

fdjiefct mit raufcfycnbem jlügclfdjlage eine Schaar trappen au« bem ©rafe

auf unb fdnoingt fta) in bie ^uft, ober ba« angeftrengt laufdjenbe £>br
glaubt jene« geheimnifjooHc Ailingen ber 2ltmofpfyüre ju oernehmeu, ba« au«

toeiter, unbefttntmbarer gerne ju fommetv febeint unb eine ber feltfantftcn

(Sigent^ümlidjfeitcn ber (Steden ift. £er S3olf«munb fagt, e« feien bic

$lagetieber ber Reiben, bie biefe ebene mit ihrem 23lute gefärbt — ift boeb

ber 33oben, über ben ich fliege, Ijtftorifd) in jebem (Staubforn, ber (Srtauplafc

eine« SJölfertrauerfpiel«, bie grte, auf ber ritterliche Nationen gefämpft unb

au«geruugen haben . . .

3m äöeften üerbleidien aümälig bie garbentinten ber (Sonne — —
unb auf einmal flattern lange Statten über bie £aibe, riefengrofe unb roacb*

fenb in gefpenftiger Schnelle, unb tote am fernen (Saum ber lefcte Jage«*

fd>ein oerglübt, flammen auch fchon bie (Sterne auf, einer nach tem anbern,

«nb bie Wadrt hangt ihren ^crlentalar über bie Steppe.

Digitized by



öcr Signmcr. 691

2Rtt einem erläge fat fid> ba« SSilb üeränbert. SBunberbar ift e«

nod) immer, majeftatifdj in feiner übermältigenben ?rad»t, unb boa> 5U

^erjen aefjcnber, fitmmung«oofler, faß mödrte id> fagen, ^eiliger al« oorber.

iliacpttfyau Ijängt in tr^flaOenen tropfen an jebem @ra«balm, an jebem

5Mütfyenfeld) , b'irdj bie leidsten, jerrijfenen SEBolfenfdjleier bort brüben bricht

gitternber ÜWonbfaVin unb tanjt über bie §aibe , Haue hiebet fieigen auf,

burd^fidjtig nur unb bodj bier unb ba ftdj oerbiefenb unb wie ©eijier neben

bem ÜBagen fyerfdnoebenb. 2)ie tiefe ftfufye ift getoidjen mit ber anbredjen*

ben 9cad)t, in ben ©räfern, ba girpt unb fingt e« in flingenber, taufenb*

faltiger 2)?elobie, unb ber SBinb madjt ftdj auf unb preist raufdjenb unb

flagenb über bie im 2Honbenlid)t flimmernbe (Sbene.

2£unberbar fd)ön, ja, ba« ift ber einjig bejeidmenbe 8u«brucf für

fetaV eine Steppennadjt oofl berürfenben 3au^CTÖ ^ 2)*e Urtoälber 9Jorb*

anterifa« in ifyrer gigautifdjen $rad)t unb bie tangentialer be« $t)malaja in

tyrer parabieftfa>en Üeppigfeit mögen ba« $>eq ftiUftefyen laffen bei ber SBonne

be« BnMitf« — — bie (Steppe in i^rer emig gleiten ©rofeartigfeit läßt

ta« ©«3 (SinfAau galten in ftd? felbft, ftimmt umoiafürlia> junt 9caa>benfen,

3U ftiCCcr Ueberlegung ....
2)Jein Jhttjdjer freilidj, ber in ber ©teppe aufgelaufene 9cad)fommc

Slrgab be« Sttä'uber«, baaSte nid)t fo toie ia>. taut fummte er ein luftiges

tieb cor fid) fyer unb fnaflte t?in unb toteber gu feinem 3e itüertreib mit ber

bänberturdjftod)tenen ^eitfdje. *piöfclid) fdrtoieg er unb richtete ftdj empor

auf feinem <&i\} oon 9)?ai«firolj.

„Siefjt ber §err bort brüben ba« fyeOe, Meine tidjt?" fragte er unb

beutete mit bem ^eitfcbenjiiet auf einen rotfyfdnmmernben *ßunct in nicfyt

weiter Berne. ,,£a« ift bie CEfarba oon 2)anil 3ura«$, meinem greunbe
;

e« giebt feinen belferen ^Branntwein weit unb breit, al« bei i^m. £>a fönnen

wir Ratten/'

„Hüffen toir galten?" ... SKir lag etwa« baran, möglich balb

mein &kl erreidjen.

£>er ßutfdjer lad)te furj auf, gleid)fam, al« ob meine ftrage tyn be*

tujxigt Ijätte, unb fdjob mit ber braunen ftauft bie runbe, fdmtufciggraue

£d}üffcflmüfce tiefer in ben Warfen.

„SRiiffcn nidjt gevabe, aber, §err, (efyen ©ie, toir fahren feit Tonnen*

aufgang in bemfelben £empo nun fo fort, ofyne 9?utye unb gutter, idj felbft:

ofyne einen (Sdjlurf SBranntmetn im 2)?agen"

Stomcjal fdnoieg, toir toaren nafye bei ber (Sdjenfe. tluö ben $t\\:

flern bli^te tia^t unb ^inter bem ®ebäube flammte befler geuerfdjein. 2Bil*

ber Oubel, oermtfa^t mit ben Dollen Slccorben einer oon SKeifterljanb gejpieU

ten @eige, fdilug halblaut an unfer Dl^r.

Semqaf toanbte ftc^ um, fein braune« ©eficbt glän3te oor greube,

feine Bugen funfeiten.

„3»genncr!" fagte er, bann fließ er ein ljeflgellenbe« „^mfoa!" anö unb

parirte mit furjem 9?ucf bie oor bem £ia>t|d)ein jAeuentcn s
^ferbe.

„ITevef. mein tiebdjen!"

„3)er SBagen Panb, nur bie flehten 93raunen ftampften nod> ungebul»

big unb mit Staunt befpri^t bie ftaublorfere (Srbe.

„S>o, Ouraöj — ii bin'«, Xu toitlft mid) n>o^l nidjt fennen!?" rief

Jemqaf unb Inelt bem (Alanten, au« ber Z\)üx ber 6d?enfe getretenen

Wann bie $anb bin.

44*
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3ura«g feblug ein.

,,©rit§ 2)idj, Somcgaf, too fontmfi l>cr?"

,,©on SRetfo, SuraSg, bring' 3)ir 'nen @afi, ter ftdj eine tyalbe Stunbe
bei £)ir au«ruljen unt> mir bie glafcbc füllen laffen mill!" . . .

•3d) n>ar bereits oom SBagen gefprungen unb ftanb im ©hatten be«

§aufe«, ber ,,$>aiben>irtl}" fottnte mid> alfo nodj nic^t gefeljen Ijaben. 3e£t

gog er ehrerbietig ben breitfrämpigen £ut unb oerbeugte ftd> tief.

„©rofee Sfyre, $err, bie Sie meinem befd>eitenen 2)adje antljun, ich

l;offe, (Bie »erben gufrieben fein mit tem, n>a« idj bieten fann."

„3dj oerlange nidn"«, mein greunb, toifl nur felbft furge j&t\t raften

unt aud> ben ^ferben eine fletnc 9?ufye gönnen. Slber bem Somcgaf tyer,

meinem Jhttfdjer, tem gebt gu trtnfen unb gu effen, toa« er tyaben toifl V
Somcgaf ladete über fein gange« biefe« ©efta^t unb ber SBirtfy fagte

gleicbfalt« lädjelnb

:

„2Bie Sic befehlen, $>err!"

Öd) moUte in« $au« gcfyen , ba fähig oon neuem ber Jon ber ©eige

gu un« herüber, ein toilber GEfarba« toar'«, ber gefpielt tourbe, aber, tote

mir fdjon oorfyer aufgefaflen, mit meifterfyafter Secfynif unb oorgüglidjem

©ortrag.

,,2öa« ifi ba« ?"

„(Sin Srupp 3'Öeuner » £err , bie au« S3o«nicn fommen unb ftdj bt«

nadj SDeutfdjlanb burdjfdjlagen motten. 3dj nefyme fonft nidjt gern 3'3CUi

ucr bei mir auf, aber ben einen oon tynen fenn' idj, ber jefct bie giebel

jpiclt, unb um beffemoitlen fyab' i#« getljan."

„Sie lagern tooljl hinter bem $aufe? Äann man fta> ba« nic^t an«

fetyen
?"

(Jttoafl crfiaunt flaute ber 2Birtlj mid) an.

„2Barum nidjt, §err ? Senn'« 3lmen greube madjt !"

SBir fcfyritten über ben $>of. (Stnen Slugcnblid blieb Suraög nodj fteben.

„Wodj ein«, $>err, wenn Sie SBertfyfadjen bei fidj tragen, galten Sie

fie fefi. 3)em 3i9cuttergeftnbel ift niemal« gu trauen." . .

2)ic ©eige jdjtoieg , bie Sänger blieben fielen , al« roir ba« £ager bei

23anbe betraten, unb SlÜe« ftarrte ben Hufommling an.

$au«Ijod) flammte in ter 9)iitte be« oon 2ßagen unb fämu^igen 3*lten

gebilbeten $lafce« eine gcuerfäulc empor unb beftraljtte mit glityenber £ot?e

bie Scene ringöum. $ic Sänger, nur 3)iänner, ftanben noa> ring« um
ta« geuer, bie glammen gutften auf iljrcn 33roncegefid)tern unb fpiegcl*

ten fid) in ben gtüljenben flimmernben ^ugen. Ättberc (a^cn neben ober

auf ihren 2öagen unb flauten bem Stange gu, babei iljre furgen 5 Tonpfeifen

raud>enb, alte SBciber unb einige junge kirnen, bie meiften ^albnacft,

lagerten auf ber (Erbe unb riefen ben Sängern S3eifatl 3U. 3n getjen unb

Hapten ^ing ben meiften bie ßleibung um ten feib, aber fte beeiuträd)*

tigte ntrgenb« bie beinahe clafftfdje ©ollfommenheit biefer gcfdmteibigen, gier*

lidjen ©eftalten.

3m Statten etn?a«, ein toenig gufammengefunfen unb ba« Ktttß$ gc«

beugt, al« fuc^e er c« gu oerbergeu, ftanb ein 2)iann in leiblidj rcinlicber

ungarifd)er ^lettmtg. STic reeiten Bermel be« $>embe« toaren gurütfgc*

Sklagen unb geigten bie gebräunten fräftigen tlrme, oon ben $üften an um*
tvaütc bie C^agtia, ba« toeif;lcinene ©einfletb, tic ftämmigen ©lieber, unb
fiel ned) reeit über bie Sd)äftc ter fyotyen blaufgeputjten Stiefeln, »uf einer
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(c dntlter nur fjing ein lange« Schaffell , auf ber anberen ©eitc war c« in

ben leterneu Siemen gefieeft, ber bie @3agt)a jufamntenfyielt.

$)er sDfann war eine intereffante (5rfd>einunc; , wenigften« tntereffant

genug, itym eine aufmerffamere unb nähere Üöetracbtung gu (Renten.

(Sein Öeftcbt war tief gebräunt wie ba« ber übrigen ©efellen, er

gehörte alfo audj $u bem oerftofcenen Womabcnftamm ber 3iflcuner '

ruttbe ^c^mü^e lag auf ber (Srbe unb ließ bie tyotye ©tirn frei, um bie in

wirren (Strähnen ba« lange , glängenb fa^marje £aar fiel. SBi« anf ben

Warfen floß e« Ijerab , ber 2Binb fpielte bamit unb riß e« itym tn« ©eftebt,

bann warf er ben ßopf jurücf, ba§ bie ungefärbten Dorfen wie jdjwarje

<3d) langen burdj bie l'uft fuhren unb auf ben (©dmltern nieberftelen. Un-

ftreitig fd)ön war bie« ®eftdjt. £rofc ber etwa« gewölbten, energtfaj gefdmitte*

nen Wafe, bem oiefleiebt gu fhrfen Äinn unb ben fcfymalen Üipoen, hinter

fcenen faß ftetig ba« ^erlenwei§ ber 3a^ne fyeroorleudjtete , lag auf ben

3i'gen be« 3igeuner« cme SBeiebfyeit unb eine (Sanftmut^, wie man fte nur

feiten bei ben burdj ifyre oft graufame Söilbtyeit berüchtigten ÜKänncrn bieje«

Waturoolfe« ftnbet. Sin tiefer ©chatten, ber ba« ©eftdjt um fo intereffantcr

mad)te, lag unter ben febwarjen, großen Slugen be« 3*9euner^ UDer bie ftd)

3eitweife oerbeefenb bie langen 2Bintpern legten. ß« War bie« toirflidj ein

€tubienfopf, ber mannen tünftler Ijatte begeiflern fönnen.

$ie ©eige, bie ber 3'Scuncr in fcer 4>anD UKir feft an bie SBrufl

gebrüdt, er ridjtete fia) auf au« feiner nadj üorn gebeugten (Stellung, al«

er mid) anfommen fa$, unb febaute midj an.

Od? wanbte mid} nadj üura«3 um.

„3ft ba« ber Sttann, ber fo trefflidj ben 33ogen 3U fül;rcn oerftefyt ? . .

.

SBollt 3br ifym niebt einmal fagen, bafj id) gern etwa« oon iljm l?ören

mochte ?"

„£), gewiß $err, wenn 3fyr e« oerlangt."

„Verlangen nid^t, 3ura«j, aber bittet ilm barum in meinem Warnen."

(Sine ©ruppe oon 3'9cuner^nfccrn m giemlia^ abamitifdjem (Seftüm

tyatte fid) bereit« um mid) gefdjaart , betrachtete midj oon oben bi« unten

unb begann fdjließlid), mid) auf bie unoerfdjämtefte SBeife anzubetteln, iöalb

folgten aua> einige oon ben alten SBeibern iljrent 33eifpiel, inbem fte meine

£>anb ergriffen unb mir waljrfagen wollten, aud) bie URanner famen fyerbei,

fd)leppten einen riefigen Sßären, ber jiemlid) fc^lcc^ter ?aune 3U fein febien,

unb einige Äffe« nad> ftd), unb fragten an, ob fte oor mir eine fuqe 5>or*

fteltung eröfjnen bürften.

Geb griff in bie üafd)e, um bie Ouälgeifter mit einigen tteinen ü)?üns

jen ju bannen, mein Wixtty fam mir jebod) guoor, inbem er mit jiemlicbcr

9iüdftd)t«loftgfeit ben $anfen auöeinauberbrad^te unb ifmt gurte?

:

„9iu^e je^t, unb laffet ben §erm gufrieben, ba« ift mein ®aft! Tcr

geftj wirb etwa« foiclen!"

,,^eh) fpielcn'" jubelte bie Söanbe unb brad) in ein tolle« ©e^eul au«,

fca« erft junt tiefften <Sd)Weigeu oerftummte , at« ber erftc Zcn ber ®ti$t

burd) bie Wadjtluft gitterte.

2)a« war ein Spiel! %n einen ber 2Bagen gelernt, flanb id) unb

ftarrtc unoerwanbt auf ben feltfanten 3)?ann, auf ben armen s^aria, bei

nid)t« bejafe al« ba« wenige, ba« er auf bem £eibe trug, unb ber bod) fo

uuerntefclid} reid) war, oiefleiit o^ne bafe er e« fetfeft wußte. 55er Äopf be«

3igeuuer« war wiebcv etwa« naa^ oont gebeugt, ia) ja^ aber bie bunflen
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klugen leucbten, nicfyt mefyr fo fd)Wärmerifd) wcid» wie torfyin, e« lag jefct

etwa« bämonifd) ^^cinircnbeö barin, wie in ben 5lugen ber $lnafenba,

wenn fte tyr Opfer umftrirft. Unb fo umjtricfcnb, fo bejauberub waren aua>

bie £öne, bie bcr „23raune" beut Onftrumente entlocfte, langfam unb fd)wer*

mütljig begann er , eine ßlage um bic oerlorcnc ©eliebte , ein Sraucrlieb

auf eine £obe, unb »über, immer wtlber flog bann ber SBogen über bie Sai«

ten , ein wafynfinniger Sdjmerj ,
ljalbe SKaferei tobte au« bem (Sfyao« ton

Ionen, fo einbringlicfy , fo mädjtig ergreifenb, wie idj e« niemal« gehört,

ftetii £aut ftörte bie ÜJJufit, mit weit geöffneten klugen, bie leifefte Bewegung
uermetbenb, laugten bie 3igeuner ringäum, unb al« tdj lux Seite blidte,

falj tefy, idj werbe e« niemals oergeffen, wie £fyränen, fyetle £fyräncn übet bie

Sangen 2)anit 3ura«3', meine« 2£irtlj« , rannen. £ie mufifalifcfye (Stftafe

re« 3^0euner^ $a^c ^ren $>öfycpunct crreidjt, grell Hang e« au« ben (Saiten

fyeroor, faß wie ein Sdjrei uu« banger, gequälter, armfeliger 2)?enfd)enbruft,

bann eine entfefclicfye 2)iffcnan3, unb fttttf rif? ben Söogen herunter . . .

deiner ton ben wilben ©ejeUcn unb 2)irnen rief ein Sort, eine Silbe

be« 93cifaH«, e« feinen, als Ijabe bie SWadjt ber 3Hufif fo ™t «i" cl» Sanne
belegt, unb, id> muß gefteljen, aud) auf mid) tjatte bieje Strfung ilneu öin*

flttfi nicfyt oerfefjlt. 2)a« Spiet te« 3iöc""cr« war fo tief ergreifenb, fo er*

fdtütternb gewefen, baß idj fein 2Bort fagen »ermodjte, ia> war mir fclbft

flar barüber, baß biefe Üftufif in iljrer wilben Originalität jeber ftritif

flotten mußte. £a« eine aber fagte idj mir fofort: meljr al« bic gelernte

^ertigfeit, bie glänjcnbe äußere £ed)nif mußte bie Jnnretßenbe Hxt unb Seife

bc« Vortrag« in bem Spiel be« 3^9cuner* bewunbert werben. 2)Jan fintet

ja gerabe in biefem oerwaljrloften Üftenfdjenftamme oft genug brillante

(Meigenfpieler, feiten ober nie Ijabe idj aber oon einem 2)?enfd>en fo fefyr alle

feine (Smpfinbungett bi« in ba« gefyeimfte Sdmbfadj jene« feltjamen 9feli«

quienfäffrben«, ba« toir £er3 nennen, in ben £önen offenbaren Ijören, wie

bei ftefö, rem .BW""**- ©teieb beim erften Slnblirf war mir ber braune

ÖefeÜe fmnpatlufd) gewefen, jefct Wußte icfy warum. $er arme 33urfd>e t?atte

waWc^einlic^ oor Äurgem noa) eine $aubtrofle in einer jener Eragbbien

gefpielt , wie fte fiefa nic^t nur in ben Salon« ber Sßeltftäbtc , fonbern aua>

in ber S3auern^ütte unb auf ber §aibe abwicfeln. 2ßer tonnte a^nen, wcld^e

furchtbaren (Gewalten in ber Seele biefe« Sinnen freiften unb iljn marterten,

taufenbmal ärger, at« ber qualooflfte forperlic&e Sc^merj! ^iefleiebt fyatte

ber3i9cuner fein ?iebdjen oerloren, feine braune Junja ober £erfa, oiellcicht

galt ba« £ieb, ba« er feiner Giebel ju entlüden oerflanb, bem ©ruber, ben

man wegen geringen Sergeljen« nad} furjem ^3roceß an bie „ungarifd?e

Xriangel" gc^enft ^atte — mefleicfyt

2)a flanb er oor mir. 3)en Äopf gefentt, bie fcbwaqen klugen faft

gaii3 ton ben Slugenlibern oerberft
,

ijielt er mit ber ^ea)ten bic fdjäbigc

9)iü(je \)\n unb murmelte einige halblaute, unoerftanblia^e SBorte. 2>Je$anif$

faft griff ic^ in bie Stafette unb warf ein ©elbftücf in bie bereit gehaltene

2Mfce, \d) gab c« gern, unb bod) ärgerte ich mic^ über bic Bettelei be« SBur*

fdjen, warum, wußte icb felbft nidjt einmal.

geft) fteefte bie Sftünac ein unb fc^lug bie Slugen 3u mir auf.

„ÜTaujenb $anf, blanfer v^err, ber §errgott öffne Olmeu fein ^Jarabic^
mit laffe Sie glüdlit^ werben", fagte er mit fanfter Stimme in ber bem
ungarifeben S'Qcun« gebräucbltd^en , an trafen unb SDcetab^ern rct6en
iKebcweife.
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„9iun, §err", fagte gleich barauf feie ^eUe (Stimme Somcgaf«, meine«

ß'utfcher«, hinter mir, „wenn wir tor Sttitternadjt nod> in ftjtjelwo anfommen
wollen, muffen wir weiter! '« ift mir nicht nur wegen be« Srinfgelb«, $err,

Ol;r »ifjt ja"

,,$emm' febon, fontm' fd)on, mein alter greuttb!" 3d} merfte wohl,

tafj ter brate Jomcjaf in ber fuqen £eit unfere« Aufenthalte« ein wenig

311 tiet be« ©uten getrau hatte , fein tiefe« , runbe« ©eftcht glühte wie ein

eiferner Ofen unb feine 3unä e (Pra^ bebenflich fdjwer . . .

2£ir fuhren weiter. Wicht lange bauerte e«, ba begann ein mädjtigcr

9Jegen 3U fließen. $)itfe, fdjwere tropfen waren erft üereinjelt gefallen, jefct

entlub er fid) 3U toller, gewaltiger 2£ud)t. ßein Ueberwerfen fcer SReifemän»

tel unt Xcdm half tagegen, ba« naffe (Clement brang falt unb feucht uub

unbehaglich bi« auf ben fröftelnbcn Körper, gort unb fort riefelte e« tont

Gimmel Ijerab, unb ich fann wofjl fagen, id) war ttidjt Wenig erfreut, al« ba«

©ebeü anfrtlagenber $unbe unb bic tunfcln Silhouetten ton §äufern mir

bie ftähe meine« ^eifc^ielö anfünbigten.

„2Bir finb in föjtltro", fagte £omc$af, al« er in bie Eorffiraße einfuhr,

„bort liegt bie Scbente Sjäbo'«, wo icf> übernad>ten werbe."

5?or im« droben fid> bie mäßigen Umriffe be« Schlöffe« 9fjtylwo, ton

büfteren, hochwipfligen Baumen umrahmt £omqaf fuhr läng« be« ©arten*

gitter« hin unb bog bann in eine Allee ein, bie in fduefem SSBinfel tor ba«

Sdilojjportal führte. Wlit lautem ^eitfehenfnall hielt er unb lieg bann feine

Stimme erfüllen, um bie fdjlafenbe 2)ienerfdjaft 31t werfen.

(5« bauerte eine geraume £tit
, ehe ftd? bie coloffale , etfenbefchlagene

§aupttbüre öffnete unb Peute mit SGßinbfarfeln erfduenen.

„©er ift ba ? !" fragte ber tiefe iöafj eine« wahren Jpünen t>on ©eftalt.

„£er tont Obergefpan, §errn ©rafen ©tmla, erwartete Ingenieur, ber

bie 33ermeffungen jum 23au ber Söalmlinte im (Somitat tornehmen (ott.

2)iein Warne ift t. 3 u

„W) fo", brummte e« 3urürf, „wir erwarteten Sie erft ju 2)forgen

Wittag !"

AUerbing« wenig angenehm für mich! Och warf mit §ülfe eine« Lie-

ner« unt be« gräflichen £>au«hofmeifter«, ter $üne begleitete, wie ich fpäter

erfuhr, tiefe (5haraA ^ Äoffer unb Herfen au« bem SBagen, lohnte meinen

braten Xomcjaf ab unb {durfte mich an, bem toranleuchtenben 3?ebienten 31t

folgen.

,,©ute 9fuhe, $>err", rief mir $omc3af noch na$J ^ann ty°rtc feine
k

]3eitfd)e mallen unb ihn baton raffeln ....

* •*

2)a« SAlofe be« ©rafen ©tula war einer jener Üticfenfaften, bie febon

feit 3ahrhunberten flehen unb jebem (Sinflufe ber Alle« ternichtenben 3cit

31t trogen fdjeinen. ^raftifdj mögen biefe gewaltigen Schlöffer wol)l fein

mit it;rem coloffalcn üWauerweif , ihren ihürmen, ihren fußbiden Sidwi-

thüren unb ihren mäßigen ©ewölben unb $aflen, gemüthlich finb fie jeten*

faU« nicht.

Ungemüthlichfeit war aud) ter erfte öinbrurf, ben ich Schloß ^jtjlwo

empfing , al« mir bie Liener bie breitftuftgen Steintretpen hinauf leuditeten

unt mich ber §au«bofmeifter, 2J2onfteur ^Jolfo 3Joghra3, fo h^tte er fich mir
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mit ftarfer Betonung be« frangöfvfdjen SBorte« »orgefteHt , in ba« gxmmft
begleitete, ba« mir al« <£c^laf* unb Solmgemacb bienen foüte. (£« war ein

bofyer, gewölbter 9iaum, beffen gugboben mit einer tfyeilweife burcblöcberten,

au« iVtai^ftrot; geflochtenen Watte bebeeft war. 2)ie wenigen Wöbet, bie ba«

3tntmer „gierten", waren uralt unb fo morjeb, bag man fie nur mit außer*

fter Vorfielt benujjen fonnte, ba« SEBafcbbetfen auf ber etwa« wanfenben

Toilette mar gefprungen unb mit einem iraljtgeflecbt umgeben, augerbetn

aber nodj oon (Spinneweben überwogen unb t>on SxtymuQ ßarrenb. £ie

gleite festere (Sigenfdjaft 3eigten bie gelben 3)amafigarbinen, weldje tie tiefen

genfternifdjen »erfüllten, bie Wöbetübergüge , bie einjhnal« ^eflbraun ge*

wefene, mit gierlidjen 5lrabe«fen gefcfymürfte Tapete, ber <Stu<f an Herfen

unb SBanben unb bie Sortieren be« Himmelbett«, ba« mit feinen unglaub*

liefen 2>imenfionen faft eine gange Stubenfeite einnahm. 2)ie wenig faubere

unb unferer beutfeben Vefyaglidjfeit fo gang wiberfpredjenbe (Einriebtung be«

3immer« mußte mid? um fo mefyr SBunber nehmen, al« \d) wugte, bag ber

($raf 3u ben reid^ften ÜKaguaten be« £anbe« gehörte, ber unter anberem

(wie in ^efrl) ergäbt worben war) allein bei bem Verlauf ber ©cbafwotle

auf feinen (Gütern einen jäbrlidjen ßrtrag oon faft einer falben ÜÄiflion

(Bulben erhielte . . .

„£>ier, bie« ift Ofyr 3mimer"> fa9*€ ÜÄonfleur Vogfyrag unb befaßt

einem ber Liener einige ber biden bergen auf bem beftaubten, aber foftbaren

Kronleuchter 3U entgünben.

Od) rig, nadjbem Wonfieur Vogfyrag gegangen, ba« genfter auf, um bie

wiirgige ftadnluft in ba« bumpfige ©emadj gu laffen unb begann bann mein

5)ett gu uuterfueben. (5« War ©ottlob rein überwogen, mit ©prungfeber»

matra^en unb feibenen ijjlümeaur verfemen, unb e« rutyte ftdj rortreff»

lieb barin.

On niebt gu langer 3*it war ich eingcfd>tafen unb träumte wunberlicber

S3?eijc oon — {ycf i>, bem 3'3cuner

Um fed)« Ul;r würbe id) gewedt. 2)a« nod; offenftefyenbe genfter lieg

mid) ben Wärmen, ba« §unbegebefl, ba« (Sefcbrei, @efd)impfe, glud>en unb

(lommanbiren, furg ben gangen Spectafel fyören, ter bereit« auf bem §ofe

Ijerrfc^te. 511« id) lunau«fa)aute, fal) id), bag bereit« alle Vorbereitungen gur

Öagb getroffen worben waren. (Eine 2lngafyl wirflid) pradjtoofler Uferte, ber

(SJraf war berühmt wegen feine« ÜÄarfiaD«, ftampfte, bereit« gcfattelt unb

aufgefdurrt, bie barte l'efymerbe be« $3oben«, eine ÜKeute $unbe flaffte clme

Unterlag unb jagte wie toü in bem gesoffenen Raunte umher, unb ein

Qityettb grüner Unterjäger ftanben plaubernb unb raudjenb in (Gruppen bei«

einanber.

Sine fyalbe 3tunbe fpäter (am Vogtyrag auf mein 3inuner unb tljeilte

mir unter gatyllofen Verbeugungen mit, ber §crr $raf erfuct)e micb,'bin«

unter gu fonuuen. Nebenbei l;abe ber §err Öraf befohlen, id) folle wäbrenb
ber 3 C^ meiner ^Inwefen^eit auf Sttjijlwo brei grembengimmer im erften

2torf begieben, bie mir gur Verfügung gefteOt würben.

3d) fanb ben (trafen mit einigen anberen Herren, fänuntlicb in Oagb*
coftüm, beim griifytfyee. 2)er ©raf war ein cd)ter Wagoar, ein inpu« oor*

nebmer ^ittcrlicbfeit in jeber Bewegung, babei oon einer gerabegu befteeben«

ten ^ieben^würbigfeit. 2Bir gingen in ein Mebenginuucr , um un« guerft

unferer gejcbaftlidien Slngelegeubeiten gu entlebigen , bann würben mir bie

übrigen §erren oorgefteOt, fammtlid? bodjflingenbe, oornebme tarnen, ^furge
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3eit barauf brach man gur Oagb auf, unb ich ging meinen ©efchaften nach,

tie mich ootlauf in Slnjormh nahmen , wenn ich in ter mir gesellten grij*

ton trei £agen bamit fertig »erben wollte ....
(5« war am s2lbenb be« erften Jage« meine« Aufenthalte« in 9tjt)lwo.

2ttan faß auf ber Hinteren Schloßteraffe, bie birect auf bie 2)orffhr.ige führte,

unb plauberte über ben Au«fall ber 3agb, über bie ©erbftrennen, über

fa^öne 2Beiber, 9Wuftf, £hcater
,

fur3 man plauberte eben. 2)ie Untermal*

tung toar wifcig unb t-tfant unb würbe jum ZtyH in franjöfif^cr Sprache

geführt. 3n gefd)(iffenen Welchen glühte ber ©ein oon Üefatt im Strahl

ber unterge^enben Sonne unb perlten auf einigen £ifd)djen bie Sprühteufel

bc« Stoeterer unb dliquot in mattglängenben ÄnjfiaHfchalcn. (Sinigc ber

Herren raupten Zigaretten, ©raf @tmla jetbfi au« einem sJJargileh, bat in

fetner Äcftbarfeit bem (Salon eine« Sultan Shre gemalt hätte.

„Sagen Sie, ^Durchlaucht", fragte $>err oon (Snööb unb roanbte ben

blonben, parfümirten $opf gum gürften efttycr^to herüber, ohne ben #ör*

per au« feiner bequemen £age im ftauteuil $u öeräntern
,
„langweilen Sie

fia> hier nicht entfefclich?"

„fteine Ahnung, mein ©efter", gab ber fjürft ungarifch auf bie fran3Ö*

fvfch aufgeworfene ftrage gurücf, bie 3Wan3igjährige $5urdjlaucht, ein fetjr ent*

fernter SBerwanbter jener altberühmten 9)?agnatcnfamilie, hing mit fchwärme*

rijcher ©egeiftcrung an feinem $aterlanbe, ,,e« ifi boch immer bie £>eimat."

2)er fdnnale, blonbe, forgfältig gefdjeitelte $opf te« £>errn oon ßnnöb
ffog hemm unb unter ben bünnen ©rauen heroor traf ein matter 33licf beu

durften.

„<ßarbon, Eurchlaudjt, ich »oUte Ohre ©efühle nicht tränten!"

@raf föuffo, ein Italiener, richtete ftch im Scffet auf.

„SDci, hö«n Sie meine $errn, wa« ifi ba«?"

AUe« laufchte.

,,©ah, S^mner wahrfcheinlid), mein ©crehrtefter", fagte Sangu«3to.

,,3£ahrfd)einlich", fiel @raf ©toula ein, „feit ich t>on SBien 3urürf bin,

habe ich faft täglich ba« Vergnügen, ba« ©ebrumm ihrer Söären, ba« (Gejohle

ihrer hinter Mnb ihren eigenen Singfang oor meinen genftem 3U hören" . .

.

„Fi donc", fagte (Snr/öb unb gof? feinen $eld) ^irtab, „man foHte ba«

©efmbel mit Junten au« ben Dörfern hefcen."

„SBarum, $)crr oon ßntyöb? Auch bie 3igeiuier fmb 2J?cnfchen unb

Diele fmb Ungarn, wie wir!"

©efdjrei, ©ebrumm, ©efang unb (Geheul, ©eigenflänge unb ba« gelle

©eräufch einer pfeife fam näher. Um bie (Scfe ber nädjften §ättfer bog bic

3igeunerbanbe, bie ich geftern Abcnb in ber (£farba be« 25anil 3ura«3 ge=

fchen. Aud) geh) war babei mit feiner giebel unb, id> irrte mid) nid)t, 3:om«

C3af, mein ^utfaier, mit freuntlia) grinfenbem Ocfid>t. $er 93urfd>c hatte

aljo noch nicht feinen $>eimweg angetreten.

On einer refpccttotleu Entfernung oon bem Schlöffe [teilte ftch bie

©anbe im $)albfreife auf unb begann il;re Tlnere t>or}ufUhreu.

,,2Ba« glaubft Xu, pter?" wanbte fid) ^ürft (Sftherh^t) an benÖrafen
©nulci, „ob btefe« ©efinbel in ihrem Sdnnu^ unb il;ren Gumpen wohl aud>

Momente hat, in benen e« ftch wahrhaft glurflidj fühlt? 9)?an foHtc c« faum
annehmen?"

„2)iein guter 9tubi, bie ©egriffe ter ®lüdfelig?eit fmb bei ben i>er*

fehietenen Golfern unb Nationen, ja felbft bei ben oerjdnetenen Onbioituep
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fo ungleid), taf$ man barüber faunt urteilen faitn. Ontcffcn warum foCtc

c« unwafyrfdieintfd) fein? 25er ©otofubc füfylt fid) glürflid), wenn ifym [eine

#rau einen 9?ing burd) bie 9?afe gicljt, ber 3iöcuncr oieÜeid)t tann, roenn

er ein balbe« Oafyr ungewafd)en umherlaufen fann."

„Ober wenn er mit feinem £iebd)en fofen barf ,
id) glaube bie« letztere

eljer", fagte ber §err üon <5angu«gfo. ,,©d)üejHict) ift ja bod) wotyl bie

£iebe, wa« man fotfiebe nennt, ber einzige 3 ll fIcmt tuxit
r

id) >m0 fagen a,e*

wifjen ©lüdfeligfeit, ten aUe SKenfdien glcid) emvfinben."

„Od) gebe Ofyncn $Red)t, £angu«gfo", rief ber Otaliener unb lie§ feine

ftlammenaugen über üic ©cene »or ftd) fdnueifen. „©efyen <5ie fid) gum
©eifpiel biefen ©uvfdien ba an, bort fyiuten rcd)t«, er tragt eine ©eige in

ber §anb unb ftefyt neben bem Ijalbnatfren ©cfcUen, ber bie £rommel mal*

trätirt. ©et)en 3ie, eh bien! Öd) wette, ber braune Oüngling rennte eine

$t)Uöfop$t€ über ba« ©lud ber £icbe fd)reiben , wenn er fonft ben nötigen

(Sfprit bagu l)ätte."

„A propos, ©raf", fagte ber birfe ßarajan, „biefe 3^deuner fm^ ia

erqutfite ©eigcnfpicler f
id) ljabe mir »or bürgern ton einem folefcen ©ur*

fdien einige ^ationattänge vortragen laffen unb war in 2Bat)r^eit begaubeit

baoon."

„Sie bezaubert, ©aron?" 2)a« Hang ein toenig fpöttiftf). ,,©inb 8ic
beim mufitalifd)?"

„O, id) bitte, fetyr", entgegnete ber birfe ©übarit. „Oer) trollte mir ben

$orfd)lag ertauben, ob wir un« nid)t ton jenem 3ifle"ncr *>a mit ber ©eige

in ber £>anb etwa« oorfpielen laffen wollen."

„Oct) fmbe, er t)at ein intereffantc«, ein — mufifalifdje« ©efid)t", fagte

©raf SRuffo. „2Bat;rr;aftig , meine $>crren, er muß un« etwa« tortragen,

guerft ein £iebe«lieb, bann ein Srinflieb unb bann einen CEfarba«."

,,$offentlid) tänfd)en wir un« nid)t in feinem STalente. Od) feune bie

3igeuner, c« giebt aud) ©tümper unter irjnen . . . 2lber, wenn e« Ot)nen

rctt)t ift, messienrs, geljen roir ein wenig fyinab, ^Bewegung wirb un« gut

tt)un, unb id) fel;c bort unten einige fd)wargbraune $irnengeftd)ter, bie nähe-

rer ^Betrachtung wcrtl) finb."

©aron Äarajan lad)te ettnifd).

„2)ie fdjönen ©itten tom ©djlotj be« ©rafen Sllmaotoa fmb teiber ni$t

mct;r, man nennt fie jefct rot)e Barbarei! JD bu gute, alte 3cit!"

§err ton (Sn^öb war Meid) geworben unb gitterte.

i)ic £erren erhoben fid).

„Mon dieu, £>err oon Snööb, wa« fer)lt Olmen?"
„^tOe SBetter, fmb 8ie nid)t xtsoty?'

„Od) t)abe(2ie gleid) gewarnt, ©efter, al3©ie fofort nad) bem <Sd)auffe'

ment ber Oagb ben falten (Sect fyinabjrürgten."

„Soll id)(£te in Ot)re
#3»un,cr führen laffen, $)crr oonSmjöb?" fragte

@raf ©t)u(a.

„Od) banfe Ofynen, cornte, e« war nid)t$ at« eine t(öt*(id)e 8tt)wäcr)e,

id) l)abe ba« öfter«, <5ie wiffen, ba§ id) nid)t ber ©efunbefte bin. £anfe,

banfe, befter ®raf V
X'it Antwort war mit ber erftcbtticr)en ÜÄüt)e erfolgt, ba« augenblid»

lid)e Unwo^lfein — c« War wot)l ein fold)e« —- gu befämpfen. $)err ton

Gnnöb war leid)enbla6, bie fd)malen ^ipoen faft blau, ber gierlrdje, fd)mäd)»

tige Äörocr gitterte neroö«.
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2)?ül>faut erljob er ftd) unt lächelte eüoa« gegtoungen, teafyrent er mit

tem (trafen @t)u!a ten anteren Herren folgte.

„(5« ift teirflid) fatal, vraiment, tiefe« alte Reiten oon mir! Od) fyabe

c« ftet« fo befämpft, 9111c« tagegen getfyan, oergeben«, e« teeid)t ntcfyt."

,,3d) fentte ta« gar nidjt an 5(men ,
§err oon (Sntjöt. 933a« ift e«

eigentlich? Wcroöfe Äitfäfle?*

„So ettea«$lel)ttltd)c«! 3dj trad^te e« cor trei Oaljren au« Italien mit,

(Srfättuug teatyrfcbeinlid) !"

-Tie §erren ffonten in einer ®ruppe abfeit« ton ten .ßigeunern. 2)er

tide 3?arcn Äarajan ging auf gety gu, trüdte tym ein Öeltftüd in tic §ant,
aüerting« nicfyt, olme ftd) oor ter 33erüfyrung tc« ^Jaria« turd> einen über*

gezogenen perlgrauen @tace gu fdjütjen, unt fagte tlnn einige Sporte.

ftcf» fetJte tic ©eige an unt begann gu fpielen ....
Seife, faunt oerncfjmbar quollen tie Jone unter tem 33ogen fcerüor

fo füg flüfternt, fo traulidj, fo innig, al« fällten fte au« tem 2)hmte ter

(beliebten. 9)?an füllte mit, toa« geftt fpielte, man Ijörte ta« Kauften
ter Söättme, unter tenen tie Siebenten foften, Ijörte tie SBorte te« ©lud«,

Ijerte tie ftttffe ter ^eitenfdjaft tie fdrtoargen $aare fielen teilt um
ta« Slntlifc tc« Spielenteit, ter dürfen tear gebeugt, ter $opf auf tie Rai-

ten gejenft , unt fentoer perlte c« au« ten tunfcln klugen l;eroor unt rann

über ta« braune ©eftcfyt, wie 03olt jdnmmerten tiefe Üfyränen im Slbcnbrotl;.

Unt leifer tourtc ta« Spiel, immer leifer unt teeljmütluger , nur fyn unt

toieter 3udten bli^artig fremte Jone Ijinturd), fdjarf unt gell unt fdweitenb,

al« ob au« feigem §interl)alt eine Solange ta« £iebe«glürf ftörte, nocty ein*

mal taufte ocrföfyncnt tie ®runtteeife au« tiefem Songeteirr empor, tann

flang fte au«, atlmälig, gang aflmatig, in langen, fügen Sdjteingungen . . .

(Sitten Moment paufirte geh) unt rid)tete ftd> auf, tann begann er oon

neuem einen teilten, froren, bactyantifdj luftigen (Sfarta« . . .

„£er $erl fyat Salent!" flüfkrte $>err oon $arajan feinem ÜNadjbav

in« Cfyr.

„tfamo«, »irflid» jüperb!" flüfterte tiefer gurürf.

Xa toa« toar ta«?! . .

iliMe fam e«, tag tie tollen £öne auf einmal fürger »urten, abgertffe*

ner, flanglofer, gleid) tem Sltljem eine« Sieberfranfen , tote fam c«, tag

tie Äünftlerfyänte gitterten, tag tie fanften, fdnoarjen klugen tc« Spielenben

aufflammten unt glühten teie tie eine« 9taubtl;icr« , ta« fid) gunt Sprunge
fattert, tag tiefe klugen fo unfyeitulicb ftarr nadj einem "^unetc fidj richteten,

tort mitten in tem #rci« ter laufdjettten Äriftofraten?! . . Unt immer

ftarrer tettrte ter slMirf , immer ttabolifd?er ter Sluötrucf tiefer funleinten

Sterne, immer fürger flang c« oou ten Saiten fyerab, teimmerater, gittern*

ter unt plö&Iidj, teie tont S3lifc getroffen, fdjleuterte ter 3 lg*u"cr

ten 2?ogen weit oon ftd> in tie auffreifdjente 9Henge unt fyodj in ter $ant
tie ©eige fdnoingent, mit toc^enten paaren unt einem Sd)rei, fo teilt unt

Ijculent , »ie id) il;n niemal« gehört , ftttqtc er fta) in ten $rei« ter über*

rafd)tcn Magnaten . . .

2)ie erhobene ftauft mit ter Okige fanf nteter, ein Splittern unt Ära^

dum, ein teiterlid^e« ^utrfa^cn unt ter joteöntf eine« 3u
f
ammenDrcd)enten

teilte gleichzeitig turd) tie ^uft tann ftürgte fid? ^lUee auf ten 3'3CU*

ner unt fcblug ifyn gu Söoten ....
j?itr3 fyintereinantcr war ta« 5l0e« gefontmen , in teenigen Sccunteu
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hatte fich ba« (Sntfetliche abgezielt. 2Bar e« ber erfte ober war'« ter lefcte

Slct eine« 2)rama«?! . .

9ieoen bem §errn ton (Ennöb, ber mit gefdjloffenen klugen, eine tiefe,

flaffenbe SBunbe im $opfe, auf ber (5rbe lag, fniete ®raf (9nula, ba« blu*

tenbe $auot in feinem <Scboo§e. 35id)t baneben feuchte ber 3^ cwncr cim

$3oben, oon ben herbeigeeilten Wienern mit Striefen gufammengeKbnürt, oon
ben ©äßen be« ©rafen getreten unb mit 5«6cn geflogen, £ie 3?anbe ber

3igeuner bilbete einen SRing um biefe (Gruppen.

2>er ©raf rief nach ©o^^raj, bem §au«hofmcifter, unb trug ihm auf,

$crrn oon (Sntjöb in fein ©chlafgcmach $u fa^affen unb bort bie Hutente

Sunbe fo lange mit (Stöumfdjlagen fügten flu (äffen, biö ber ^Ir^t gefommen

fei, nad) bem gefdudt Horben war. SDann wanbte er fid> ju feinen Säften,

bie oofler Aufregung um ben gcfeffelten 3t8tuner ftanben.

2>er ©raf mar furchtbar bleidb
, feine Stirn fintier jufammenge$ogen

;

einen Moment blieb er cor gefw fielen unb btiefte ifyn an , bann ^errfAte

er ben Wienern 31t

:

„SBerft bie CEanaifle in irgenb einen Getier, h\9 ich ba$ SBeitere beftim«

men »erbe, unb, nod) ein«, jagt ba« übrige (^efintel au« bem £orfe . . .

$a'tte ich nur früher auf ben 9?ath (Snnöb« gehört !"

,.£er Wrme!" fagte ©raf föuffo, ber Italiener, unb flaute ben gort«

getragenen nad). 2Jcan wugte nidjt , meinte er ben $errn oon (Snoöb ober

gefo, ben 3*8*"™*-
„£er #erl muß gebenft werben, auf jeben gall!" rief ber gürft

öftyer^n.
£cr Italiener antwortete niebt«. 6r 3udte bie Sichfein unb fa>ritt lang*

fam bie ScMojjterraife hinauf.

3>.rei $age nach tiefer Gegebenheit oerließ ich SRjntroo, meine ©efebäfte

waren beenbet. 2)er iii'eg führte mich noch einmal an ber (Sfarba be« £anil

3ura«$ oorbei, in ber ich einfehrte. (Sr hatte burch £omc3af, meinem alten

ßutfeher, bereit« oon bem (Sreignife auf bem Schlöffe be« ®rafen (9nula

gehört unb er ergäfylte mir beim fladernten ftamiufeucr bie ©efdjidjte gef»'«,

be« 3^cuncr5 -

On Skfarhelto lebte ein blinber, alter Sopfflitfer, mit tarnen

9?epomuf fterefjtonifc. Gr mar arm, blutarm, unb boch hatte er einen <S6at5,

ber war ihm mehr Werth, al« alle ©üter ber Grbe, al« alle fronen ber

SBelt. £er Schafe mar feine Softer (loa . . . (£oa mar fdjon mit fünf$efyn

fahren in 33afarheln unb Umgegenb berühmt wegen il;rer Schönheit, ter

alte, blinbe 53ater fennte nicht felbft i^r ?lnt(i^ bewuubern, aber er fyörte

taglic^ unb ftünbüdj wahrhafte ÜDiävd^en erjagten oon ber feltenen 3dwn^eit

biefer feiner reijenben £odjtcr unb bann ging i^m baö ^erj über oor greutc

unb 2£onne. (loa*« 5lntli^ ^ätte einen 9fafael begeiftern fönnen, fo maben--

nen^aft licblid^ war e«; nur bie 93rauen, bie fic^ in jartem ©ogen über ren

blauen klugen oon wunterbarem SAmel^ fyinjegen, ftaa^en ein wenig vib ton
bem fanft roflgen Kolorit bc$ Öefid)t« unb i>erliel;en i^m etwa« frembartig

^ifante«, fic waren tieifdnrarj. On rollen, bieten ^oden wallte ba* ©aar
x>on gotbblonter garbe über Äopf unb Warfen bis weit über bie $>üfteu

l^inab. Soa'« gigur war me^r gierlich al« fdjlau!, aber von einer germen»
fa^önheit, bie ficb jelbft burd) bie ärmliche Äleibung nicht befdiranfeu ließ.

Weniger frietlid) unb mabounenhaft wie bie gan^e (Srjd)einung be5

jungen Matchen«, war ber ßharaftcr (SoaV. Scbnltch wie ber 2£ein bc«
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?ante$, in beul fte geboren toar, fo glühenb, fo hirnoertoirreub in bem ge*

fährlidien geuer, ba« unter feiner golbfdjimmernben £)berfläd)e glimmt, ahn*

lieb fo fd)lummcrten in ber (Seele be« SWäbchen« ©ctoalten, tic , toenn flc

erroeeft, entfeffelt, oerberbenbringenb teerten tonnten, für fie felbß unb für

Untere!. . Goa toar ein luftige«, fröhliche«, forgloö glüdlicbe« ÜJcabchen, trofe

ihrer Slrmuth, trofc ber hunbertfachen Entbehrungen, benen fie au«gef efet toar,

trübte fich nicht einmal ber ©lang ihrer <8tirne, ba«?ächeln um ihren 9iofen*

munb. 9cur bie Slugen, biefe blauen klugen, bie fo gut unb fo treuljergig

blidten, tonnten oftmal« aufleuchten in einem feltfamen geucr, ba« fo gar

nicht gu biefem Gngel«antltfc paßte, baß e« fremb unb befrembenb erfcfyeU

nen tiefe.

ütfit ihrem fict^c^nten Oalnre fc^ien bie blonbe (5©a ben $)öhepunct ihrer

begaubernben Schönheit errcidjt gu haben. (£« toar merftoürbig mit biefem Wäb*
dien, c« ging in bunten Gumpen unbgefcen einher, ohne einen anberen Sdmiucf,

al« nur ben, ben ®ott ifym »erliefen, unb bca) toar fdjon ber crflc (Sinbrucf,

ten (Soa hinterließ, ein auf Ocben gleich mächtiger unb paefenber. Soa hatte

otcle freier, unb unter ihnen red)t toohlI;abenbe $3ürger«leute, fie lachte aber,

toenn fie ^örtc, taß toieber einer bei ihrem $ater um ihre $anb angehalten

habe, toarf tro^tg ben $opf mit ben biefen, blonben ^(ec^ten in ben Warfen

unb meinte, e« hätte nod) lange &c\t mit bem vviratben. 2lm (auteften aber

lachte fte auf, am Übermut bieten unb am beluftigften, al« eine« Sage« ein

herumgiehenber SDcufifant, einer au« jenem toanbernben $ott ber ,3iflcuner,

tor ihr nicberpel unb fie bat, fein SBeib 3U toerben. .ßuerft bünftc e« ihr

gu fomijd) unb poffirlidj, baß ein 3*9euncr / "n gewöhnlicher, ©erachteter,

oerftoßener, oerfommener 3ia
,
euncr

f
*cr m*tö faN* un *> mthw &c faß öl«

feine @eigc unb bie Gumpen, bie er trug, e« toagen tonnte, um fie, ba«

fa>önfte 2Wätcbcn toeit unb breit, anguhalten, unb bcßbalb hatte fie f0 fröhlich

gelacht. Slber al« fie fah unb hörte, toie biefer arme 3 i8cuncr W ^ah1**

finnig tourbe bor Sdmierg um bie abfeblägige Antwort, toie er jiunbcnlang

melancholifch brütenb in einer Üftauernifdje, bem Keinen §au« be« Üopfflirfer«

gegenüber, fauerte, unb toie er bann plöfclid) auffprang unb toie ein &efeffe*

ncr bie Straßen hcruntcric^*e >
^ ft6 ,nau °f* wirtlich glaubte, man hätte

einen Orren cor fid), ba fühlte fie 2Jcitleib mit bem Unglücflid)en. 9Ji<ht

ettoa, baß fie ihm ernftliche Hoffnungen gegeben hätte, bagu gingen bie $läne,

bie fie fich in ihrem fleinen $öpfdjen gurecht gelegt, gu tocit in« (großartige

hinein; aber fie ließ ihn eine« Jage« in ba« ärmliche 3inu"er ihr*S Satcr«

fommen, fo toie eine $ringeffin ihrem Untertan Slubieng giebt, unb bat ihn

in ihrer füßen, cinfcbmeichelnten SS3cife, bie Stabt gu oerlaffen unb nicht eher

toiebcrguTommen, al« bi« gtoei 3ahre oerfloffen feien. 3n biefen gtoci Sah»
ren tocllte fie ihr £)erg befragen, ob fie e« für immer an geftt, ben Spiel*

mann, »erfcf)enfen tonne. 2>cr arme getö neigte nur ftiU ben $opf unb

toanbte ber Stabt, bie fein £icbfte« barg, gehorfom ben Öiücfen, toie unenb*

lid) febtoach auch bie Hoffnung für ihn toar, e« toar boch überhaupt eine

Hoffnung! . .

Sin Oaljr oerging, unb bann ba« anbere, 0 toie langfant, toie bleiern

unb träge für $ch), ten armen 3i9euner! . . Gr hatte SJafarheltt nidjt toie*

ber betreten feit bem Hage, too er gum legten 2)?al ihr $luge glängen fah,

er toar au«getoantert, feine gietcl in ber |>anb, immer bie feonau herauf,

bi« naa) Böhmen unb ©attern hinein , bi« auch *&« J^ c^ ^ahr um toar

unb er gurüdfebren burfte in fein SJatcrlant.
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©ein örfte« war, at« er Momenten fersen« in 5>afar^elt> cinfdjritt, ta§

er ta« nietrige, ^crfaücne $>au«d)en te« Hinten Jopfflirfer« auffuebte, um
ibr unter tie klugen ju treten. £a« §au«d)en fah nod) jerfaDener au« all

fonft, (Spinneweben fingen an ten Hinten genflern unt sÄoo« wueberte auf

ter Schwefle, unt atö ter Zigeuner anflopftc, ta antwortete 9?iemant, e»

trar leer. Unt wie er noch fo ftant oor tcr jammervollen 9fuine, tic einft

fein ©lüd beherbergt hatte , ta war e« ihm auf einmal , al« tobe unt rafj

e« toie ßlü^ente Waffen turch fein ®efyiin, eine furchtbare Sl^nung, jener

gcbcimnißoofle Rapport ter Seelen, tämmertc in ihm herauf unt trobte

ihn umfinfen 3U laffen. Unt wie eine Antwort auf tiefe« beflemmentc, balb

ungewiffe (Gefühl einer entfefclichen 2Bahrheit, fd»lug ilpm fclöfclidj Ocmant
auf tie Sdmlter, unt al« er ftdj umjehaute, ftant ©anfa 9)iint$3cn£$ oor

tym , ter mit tem 2>anil 3ura«3 jufammen ein Äramgef^äft in 33afarbeb

befaß unt» ter ihm woljl getrollt hatte.

„Sieh ta, gefn, alter gefn", fo fagte ©aofa ü)imt«jen«3 unt man fab,

lote tie freute ihm au« tem rotten , terwitterten @efid)t leistete
, „bin

2)u auch wieter einmal ta!? . . Sag' todj, mein guter Ounpe. mein brarer

gefy, wo ^aft 2)u $id) herumgetrieben feit tcu ein — jwei — oter (int e*

tret Oahren, wo ich £id> nicht gefchen l;abe?! . . £), e« hat fieb gar ricl

oeräntert bei un«, geh), wenn« andj nicht fo au«fteht ton außen; tcr £anil
3ura«3, 3)u weißt wohl, tcr ftiüe Surfte, mit tem ich flujammen roobnte

unt tcr ftet« fo ten $opf l;ängen ließ, l)at mir feinen Nntheit tom j?ram*

laten oerfauft unt ift ireggejogen. 3n tie N}3ußta, jagen tie £eute, ta hau'

er fidj eine dfarta erworben . . . Kummer Sdmarf! 2>a« hätte ter 3ura«;

todj beffer fyier in S?afarl)elt) haben fönnen, wo ter „Surft oon Siebenbürgen"

feit jwei Oa^ren leer fielet , weil er feinen Käufer fintet !"
. . SD*int«$cn«;

fniff tie oerfdjwommenen klugen jufammen unt teutete auf ta« §äu«cben
te« £oofflirfer« . . „£cr ta trüben, ter alte blinte S?eref3toni& ijt nun arnt

tott, unt weißt 2>u, wa« fid) tie£eute e^ählen, gan3 offen unt olmeScbeu?
Seine Toaster, tie (£oa mit tem fcfyö'ncn, frommen &ö»fcqen, ten blauen,

treuen fingen unt mit tem ^eqcn
, fo febwarg wie tic 9cacbt unt fo feurig

wie tic £wUe, tie foll ihn unter tie (Srte gcbrad)t ^ben unt nieptö an«

ter«! . . . Xu mußt ilm todj aua) noeb gefannt ^aben # Scfn, ten bleicbeit,

fdjmalen früheren ^ittmeiftcr oon tcr $aitudentioifion oon -£;ebrec3tn, ter

fid) tarnt Iner angefauft l;at? befinnft 2)u 2)id) nid^t ntel;r? auf tem xxx*

wahrloftcu ®ut 00m (Efafn? . . Xtv (Snnöt war'«, man jagte noch , er fei

fo ungeheuer reid», je^t ift'« r^crau^cjcTomincn, baß er Sdulten ^at bi« übeT

tie O^ten, tcr war'«, ter fich rühmen fonntc, 3um erfien 9)?al tcr Gtoa ^erj

gerührt 3U h^cn. O^ang 3ufällig \)at er fie gefchen unt ^at f\6 in fte ©er'

liebt, taß fie ta« blaffe Geriehen mit tem ftrohfarbenen Schnurrbart gern

gehabt, hat Äciner geglaubt, fein SWeiifd); aber taß fie e« auf ta« ©clb'ab*

gefchen h^ttc, ta« tcr feine, faubere $>err oon Gnm>b beft^en follte, ta«

wußten wir 2llle! . . 5)ie Snd)C war fur3, eine« Jage« lag ter alte Jterrfj*

toni^j im Jote, unt mit feinem legten Röcheln cr3ählte er noch, feine £ ocbtvr

habe ihn für immer oerlaffeu unt fid) an ten (Snuöb gehangen, ter mit ibr

weit über ta« £ant gegangen fei,
s^ari«, glaub' icb, nannten tie Peutc tie

Statt! . . 9iun ift er 3urütfgetontmen au« $ari«, tie Goa aber nidjt!"

2Benn tcr braoe 9Kint«3en«3 in feiner (Erzählung nur ein Mein wenig

auf feinen 3uhorer gcad)tet hätte, fo würte er gefchen haben, wie %dt) bleu
d)er wurte unt bleidicr, bi« er fd^ließlicb, juft am (Sntc oon 9J?int^3en^3*
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Öefdn'djte, mit einem Reiferen $on, fcer au« tieffter SBrufi 3U fommen fdüen,

$u 33eten fanf. 9Jod) einmal riß er fcie fcfywarjen klugen weit auf unt

richtete fcen $opf ein wenig in fcie £>ötye, al« wolle er nod) etwa« fagen, bann

fcbloffen fid) fcie klugen unfc fca« §aupt fanf auf fca« Stragenpflafter niefcer.

2>er »ädere 2Jcinfc«3en«3 eilte, 311 tofce erfdjrocfen, in ein« fcer näAften

$äufer unfc trotte £>ülfe berbet. 2)ann Wurfce ter 3igeuner i» ^ SHormung

fce« Äramfjäntler« gefdiafjt unfc oon fcem gerufenen Ärjte unterfudjt, fcer

nad) langem $in^ unfc $erreten enfclid) fcie plötjlidj eingetretene Jfranffjctt

gefn« für ein lange vorbereitete« ttopfyöje« gieber erflärte, oon fcem fcer arme

33urfd)e fdnoerlid) wiefcer genefen werbe . . . üRefyr nod) al« fcer 3*dcuneir

wurfce oon fcen tljeilnefmienfcen $afarb;el»nern fcer braoe ®aofa üfltnb«3en«3

bebauert, weil er fid) bie unnötige £aft fce« Äranfen auf fcen $>al« gelaten

fyatte. 9j?infc«3en«3 war aber ein (Sfjrcnmann, trofcfcem er fcen Sd^nap« liebte

wie fein ©aterlanfc unfc für eine glafdje Stofatyer 2lu«brudj feine (Seligfett

Eingegeben fyätte, er behielt f^cltj in feinem $>aufe unfc pflegte ifm, bi« er

wiefcer gefunfcete. 2)enn förperlid) gefunfc Wurfce fcer 3i$euner, totwn aud>

fcie 9)?ad)t fce« ütofce« ifyre bonnenfcen Greife in beängftigenfcer 9?älje um fcen

Körper fce« Sofyne« fcer $aifce ge3ogcn tyatte , geiftig feinen fcer Ärme nidit

wieber oöllig gefunfcen 3U fönnen; bie tiefe Stfelandjolie, fcie fid) nad) fcem

befcauerlitben Vorfall oor fcem $aufe fce« tofcten £opfflitfcr« feiner bemäcb*

tigt Ijatte, wollte nicfyt weichen . . . 2ln einem fdjönen $>erbfttage oerliefe ein

fdjtanfer, brauner 53urjd)e mit tiefliegenben, glübenfcen iugen unb eingcfatle*

uen Spangen , eine (9eige in fcer §anfc , ca« $)au« fce« Krämer« @aofa
9)?inr«jcn«3 in 33afarljeh) unfc pilgerte in fcie Steppe Innern, freu3 unfc

quer, otme *$itl, olme Ötufye, fca« war fcer gefu ....
(Sinmal fam ütty aud) in fcie 9Jätje eine« Sd)loffe«, oerwittert unfc

fyaU^erfaHen , e« war früher fcer £antfi§ eine« (trafen (Sjafn gewefen unfc

oon fcem föittmeifkr a. X. oon Grnoöfc getauft worfcen, unfc gefty irrte, faft

olme 31t wiffen, wo Inn er ging, audj in fcen Sdjlofcfyof Innern, um fcort fcem

Geftnfce oor$ufpielen. £a begegnete $m fyod) $u §iofe ber £)err oon Snoöt
im Sfyorbogen unfc wie geh; fcen erblirftc mit feinem blaffen, oerfniffenen

©efidjt, fca ging eine feltfame 2£antlung mit tym oor. (£r Ijat Wernaus

c^äfylt, wa« für eine Scene fid) fcort 3Wifdien fcem Slriftofratcn unfc fcem

<ßaria abfpielte, al« gefq aber weiter faSritt unfc weiter irrte tu fca« £anfc

hinein, oon fcem SaMoffc fce« $errn oon öntyöfc au«, fca trug er ein SJtoal

im ©efidrt, 3Wei fctde , blutunterlaufene Striemen quer über Stirne unb

SBangen, unb biefc« 3)ial erjüüte fein £>ci'3 mit einem unftillbaren, brennen»

fcen Turfi nad) 9?ad)e . . .

9fur noa^ einmal wurfce ftdtt« tarnen in 5Jafarl;elu genannt, fcort, wo er

früfyti;in allen (Sdjeufen unfc !Xan3localen befannt gewefen war, unfc fca« fam fo:

25er Oommer wollte in« £anfc gießen, mit aller feiner ^3radjt unfc fei*

nen greufcen, fca fa>ritt ein einfamer 2Banfcerer fcie große ^anfcjiraße ^er--

unter, fcie oon ©jegefcin nad) SBafarl^elt) führte. (S« war fd>on fpat am
Slbenfc, fcie 8onne war untergegangen unfc 00m wolfenlofen Gimmel ftra^ltc

fcer SWonfc unfc glän3ten fcie (Sterne. ©an3 in fcer gerne flimmerten fcie

fcunflen Umriffe fcer ©tafct , unfc 3ur SRedjtcn fce« Sß?ege« bli^te e« tyin unfc

wiefcer auf wie Silberperlen, fca« war fcer See, Oon fcem man in fcen (Efar»

fca« er3äfylte, er oerlange mit unbeugfamer ©raufamfeit aüjäl)rlid? feine

SDcenfdjenopfcr. 3U liefern See lenftc fcer SBanfcerer fcie müfcen Sohlen unfc

lieg fid) erfeböpft auf einen riefenfyaj ten , bemooften Stein am Ufer niefcer.
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£ann naljm et bie @etge, bic er in einem gutteral au« 3^€ö€nfeGen auf

feinem Sftürfen trug, fyeroor, fefete fie an unb begann 3U fpielen, wonneooll

febön. $(agenb gogen bie iöne über ben (Spiegel beß Seeß unb mifebten

fid) mit bem ©efange ber Söeflen 31t einem (ioncert ton feltfamen 3au ^cr-

2Uß ob bie uralte Sage oon ben Saffernircn fia) bewahrheiten woüte , fo

beutlicb Hang eß auß ben SBaffern ^>croor unb aecompagnirte ben Jonen
ber ($eige, fo gleichmäßig raufdjten bie 2Bogen an baß Ufer heran, Skblag

für Sdjlag, bie ©langperlcn it^rcr Schaumfroucn in bereitwilliger £anfbar*

feit bem Spielmann ju ben {fügen werfenb , unb wie eine ©afferuire , fo

fdjwebtc eß plöfclid} auf ben äigeuner 3U, ein weißer <ßunct, oon ben SBeflen

gefcbaufelt, im 9)?onbcnlid>t glänzen©, unb näher unb näher fommenb.

2>a oerftummte jäblingß tie ©eige. Sluf fprang ber 3»S«"n*r / *i*

5lugen »eit geöffnet, alß fäbe er in feiiger $er$üdmig bie $errlid>feiten eine«

$immelß, bie Jpanbe in frampfbaftcr Sperrung auf baß $er^ gebriitfr,

tobtenbleid), wie bamalß, alß ber mübe SBanberer an baß leere §auß reß

armen, Hinten £opffliderß flopfte, fo gitterte auch jefct eine SUmung burch

feine gemarterte Seele, eine Sllmung gum 2L*abnfinnigwcrben . . . Unb rie

SBeflen fangen unb raufcfytcn unb ttopften an baß felfige Ufer unb immer

näher tarn jener leua^tenbe $unct auf bem See, immer größer wurrc er,

unb baß §erg ftefyß frampfte fic^ jufammen, baß er hätte auf(freien mögen $u

bem blauen Gimmel, über bem ein <55ott wohnen fönte, ber in oetfölmenber

Piebe bie Cuaten feiner ©efdjöpfe ju linbern oerftanb. Unb boeb febrie gef^ nicht,

er fd)rie auch nicht, alß er fah, baß jener gtängenbe ^ßunet eine i'eic^e war, bie

oon ben SBeflen an baß Ufer getragen, eine fcfyöne, blaffe grauenleidje mit

golblodigem 2Habonnenfopf, über ben ber 2Wonb einen $eiligenfcbem webte . .

.

CEfifoß, bie jur Sränfe ritten, fanten am anbern 9}?orgen Sefu, ben

Zigeuner, am 9canbc beß Sceß, in feinen Sinnen ein tobteß 2Beib, oon beffen

OAewänbern baß Gaffer tropfte. 2)ie (Sfifoß fannten bie £obte , baß war

(£oa, beß blinben $cref3toni{j oerfdjoflene Jooster, baß waren ihre golbnen

§aare, ihr fiißer 9)iunb, ihre blauen, jefet ftarren unb tobten £ämonenaugcn.

Ob bie Scbanbe baß 9)2äbcben über bie Panbe getrieben, biß eß unter ben

2)iauern ber SJaterftabt ben 23üßertobt gefugt, 9ficmanb wußte cß unb 9Jie«

manb fragte banacb . . . 3n einem SBinfel beß griebfyofeß oon ^afar^elo,

bort wo bie Selbftmörber ruhen, wurte bie fdwne (Soa eingefargt, unb an

bcmfelben STage 30g ^eh) wieber binauß in bie Steppe. Suf feiner 2?ruft

ru^te, in ^eber genäht unb an einer fcblia^ten Sdmur um ben $>alß befeftigt,

alß lefeteß 9lnbenfen an bie, bie er geliebt um Sltleß in ber Sßelt, eine golb«

blonbe Porte" . .

.

.... Änifkrnb brannten bie legten (Edjeit Jwfy im ^amin ju Gnbe,

In'n unb ^er gudten bie glämmd>en unb febaarenweife ftiegen bie gltfcernbcn

5un!en in ben 9iaucbfang empor . . . 3d> wanbte mic^ meinem 2Birt^ ju

unb ftredte i^m bie $anb entgegen, mit (Srftaunen fa^ icb, wie Ijcllc J^räncn
in feinen klugen ftanben.

„Ouraß3, O^r weiut?!"

„Paffen Sie mieb weinen, $err, bie (9efd)icbte, bie ic^ -3hncn foeben

erjäfylt, reißt ade 2iHinbcn in meinem £)er$en wieber auf! . . 3d> fanntc fie

ja aueb, bie feböne Goa, 0 $crr, ift eß benn eine Sdjanbe, baß ic^ fie auch

geliebt babe, fo, wie man nur einmal lieben fann im Pebcn!?"

*
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3n afler Srübe fufyr icb am antern borgen toeitcr. Seiten glänzte

tie Steppe in tt;aufrifd>cr Schöne, unt über ifjr toölbte ftdj ein turcf)ftd)tiger

Mauer §immel, auf tem nur ei^elne toi^ige flehte SBölfdjen fd)immertcn,

tie oon ten erflen Sonnenftrablen purpurn umfäumt tourten. (Sin frifdjer,

wütiger SBint 30g tureb tie ®rafer, fo ta§ cä eine £uft mar ifm ein^uat^'

wen, e$ n?ar Ijimmlifd) fd)ön in ter ^ufjta, fo fc^ön, ta§ man ftd) gar

nicht tenfen fonnte, eS gäbe aud) unglüefliebe 2J?enfd)en in tiefer »untereren
^alur . .

.

. . . $rei SBotfcen ft-ater toar id) in Sien. 2luf tem Worobatynljofe

Begegnete id) tem tiefen 5?aron ßarajan , ter in (einer liebcnätourtigen,

ebeoalereäfen Hrt unt 2ü?eife fofert auf mid) utfam unt mir tie $ant reichte.

,/ät), mein befter $err o. 3- ^i* ^cr in SBten? 9©ic gc^t e« üfynen?

fjaben Sie tie UnglürfSaffaire bei C^ula oertaut?! 2Bar fdjauterljaft, toatjr»

Saftig! . . Kenten Sie fid) tod), ter arme 2ttenfdj, ter (Snttör, er tft übrU

genä trieter leitlid) bergeftellt, bat feine SIfjnung, fdjtoör'S Otynen 3U, beute

nod) nid)t, toaä ter Äerl, ter 3'$cuner / überhaupt gegen ilm gehabt l)at!

tiefer (EanaiHe toar felbffretenb nidjt ein !©ovt Ijeraufyubefommen,

eigeutltd) fdiate, tafe tie tieinen $ülf£inftrumcnte teä Örafen Stabat) nid)t

mein* angetoentet teerten türfen! . . 2£?a$ id) fagen tootlte, ja, alfo ter $erl

»ar wie taubftumm; taä einige, um taß er flefyenilicb bat, »ar feine Ijalb

jerfptitterte @eige. GH)ula n?ar aud) gutmütig genug, fic ü)tn geben unt

itmi tie Ueffeln abnehmen 31t (äffen . . . Unt nun, tenfen Sie ftd) nur, nun

fyören toir eine« WacbtG einen SDJortfpcctafel im Sd)toffe, ter $erl geigte

unten in feinem $eflcr, »atjr^aftig, id) Derftd)ere Sie, tcrßcrl geigte, mitten

in ter^adjt! . . £ie Aufregung toar nidjt gering, ta$ fann id) Otiten fagen,

n?ie aber tie Liener fid) auf ter treppe fjören laffen, tie 3U tem Heller

füfyrt, rüirt'ö ftiO auf einmal unt n>ie fte fyinunterfommen, liegt tie ®eige

gan3lid) jertrümmert auf ter (Srte unt, man foflt'S faum glauben, ter 3i*

geuner fjat ftd) an einem 2£antnagel erbenft!" . . £eriöaron (ad>te . . ,,2Ba«

fagen Sie taju? tyoxt tecb Slfleä auf! . . Od) tjatte aber tem ä^ijuta

gleid) geraten, iljm tie Jeffein 3U laffen, mon dieu, er f)örte toeb nidjt! . .

Uebiigenä nod) etwaö, tiefer 3ißcuncr Weint fo ein brauner 2)on Ouan ge*

irefen ju fein, fo ettoaä ä^nlicbeö, tenn, tenfen Sie, ter Schlingel trug auf

ter bloßen 93rufr, tieUcid)t aud) als Minulet, in fd)mu^igeö 3ic3cntc^cr Öes

näl)t eine »irflid^e, leibhaftige ftrauenlorfc, noeb ta3u oon muntcrooHer, rötfy*

lid) blonter ^arbe unt feitentoeid)! . . Xer (Mt)ula unt ter Wn>ar3e comte,

ter Italiener, toaren gan3 gcrüljrt über tiefes 3eWen oon 3)iinneritterlict)feit

bei tem 3igeunev , unt ter (5nt)öt , td) mup nod) lachen , n?enn id) taran

teufe, trurte freitebleid), toatjrfieinlid) oor ©uttj! £tx arme ^erl! SEBir

hoffen, tafj i^n ein Scebat toieter gan3 gefunt macben toirt! . . UebrigenS

fann ich mir todj niebt belfen, 3n?ifcbcn i^m unt tem 3*öeuner mu§ irgenN

n?ie einmal etn?aS torgefaüen fein, id) bin ter feften Uebe^eugung! ^od) nun

atieu, mein befter £)err 0. 3 » mcin 2rain getjt ab, leben Sic tro^l!"

2r nidte nod) einmal mit ter grau gantirten fyunt , tann entWw^»fc

er meinen 93lirfen.

Xcr ealcn 1873. 45

Digitized b^Coogle



Gin Cbavafterttlb »on ftrieorid) von &aeretibad>.

(@ä)lu&.)

3n bie 3eit be« SBeimarer Aufenthalte«, tcffen unerquidlichen &bfcMu£
bie nicbt ttneber au«geglid)enen Differenzen gtpifc^cn STcurter unb Solm biU
beten, "fällt ber furjwä^renfce aber für beibe Sfyeile anregungöoofle 9?erfeljr

be« jungen Schopenhauer mit ©oethe. $)iefer rourbc erfi burd} ba« (Sapttel

Dom „Seun«grunb" in ber „Vierfachen 2Burjel" auf ben faft um tter^ig

Oaljre jüngeren, .,fd)toer gu erfennenben jungen Sttann" aufmerffam, fuebte

aber auch alfobalb ba« 3ntereffe be« oorurtheil«lofen Selbftbenferö für feine oon
ben sJ?aturforfcfyern lange ücrnat^tciffigte garbenlehre 311 gewinnen. SBenn je,

fo roar hier ber (Brüter be« £ehrer« toerth- $a« auffeimenbe ©enic be« ^ilc-
fo^tpen orbnete fich anfang« toitlig unter. (Seit ©oeu)e« erfter SSegcgnuncj

glaubte er ju triffen, tag beffen oornehmftc« ©ebot fei: „ifeu foüfi feine

anbern (Sötter haben neben mir!" 2lber ein ^aebbeter unb 9cad>fpre6er

founte er nie werben. Der Sfacfybcnfer, ber Sclbftbcnfcr in ilmi ließ feine

Autorität auf fid? n?irfen, ohne bic Äritif unb bie begriffliche (Eontrole be«
eigenen 2)enfen« 3ur ©eltung ju bringen. Sein Gr!enntnigtrieb roar ju groß, um
fich burdj <ßietät ober Autorität nieberbrüefen unb $u Annahmen an äöa^r*

beitöftatt 3tomgen ju laffen, feine Crrfenntnigcapacität bulbete feine Anbau*
fung ber tobten Kapitalien be« überlieferten ÜBiffen«. (£v liefe fich belehren,

aber nicht, um bei bem, toa« er empfing, fielen 3U bleiben unb ftd) gu 1>t

fa)eiben, fonbern nur, um bie ganje Straft feine« Ontellcctc« an bem Em-
pfangenen 3U erproben unb bura? eigene Arbeit 31t l;ö^ercn ©raben ber ©e*
n>igbeit 3U gelangen. ©0 fam e«, bag Schopenhauer, ber ba« Stubium ter

Optif „3unächft lebiglid) au« Verehrung für ben großen Dichter" aufnahm,

fich immer mein*, immer felbfUIjätiger iu bie oon ©oethe behanbelten Probleme
oertiefte, anfangs tooljl, ohne 3u almen, bag ifm jene nmnberbare Schuffals-

fügung, toeldje ben Pebenölauf jebe« 9)?enfchcn beherrfcht, mit tiefen febein*

bar abfeit« liegenben gorfdmngen gerabc ben 3ur Vorbereitung feiner £cben«*

aufgäbe 3unäd)ft nothtoenbigen Sd^ritt tl)un lieg, ber ihm mit 53erfeleü'« unt
$ant'«$ülje feine eigenthüm liehe (Srfenntnigthcorie erfdjliegen foUte." SBelcfce

fcharfe Dialectif, welche mannigfache Anregung 3umal für ben oiel jüngeren

^h^^fophen au« biefem 53erlel;r grunboerfdüeben gearteter großer Naturen

refultiren modjte, lägt einer ton ben oicleu Au«fprüchen Schopenhauer« über

Söefen unb £ehre be« großen Sfleifkr« burchblicfen: „Diefer ©oethe toar fo

gan3 Wcaltft, bag e« ihm buvd)au« nicht 3U Sinn tooüte, bag bie Cb-
jecte al« folebe nur ba feien, infofern fte oon bem erfennenben Subject oor*

gefteHt werben. Sa«, fagte er mir einft, mit feinen Oupiteraugcn mich an*

bliefenb, ba« ^icht fotlte nur ba fein, infofern Sic e« fe^en? 9Jein, Sic
n?ären nicht ba, toenn ba« ?icht Sie nidjt fa^c

!"

3Bie ©oethe felbft über feine Stellung 3U Schopenhauer unb 3u feiner
s
^hi^fophic bachte, barüber ttären un« mand;e SteÜen in bem fur3en 5?rief«

toechfel 3wijchen 33eiben auf. üKerfwürbig ift in«befonbere ba« Urtheil, ba« er

ah^ah, al« ihm Schopenhauer« garbentheorie gebrueft oorlag. „Dr. Scbopen*

hauer ifi ein bebeuteuber Äopf, ben id) fetbfi oeranlagte, weil er eine >$t'\u

lang in UBeimar fid» aufhielt, meine ^arbentbeoric 3U ergreifen, bamit »ir
in «nferen Unterrebungen einen quafionalen ©runb unb ©egenftanb härten,
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worüber wir un« befprädjen, ta id> in ter intellectueflen 2Belt olme eine

folche Vermittlung gar nicht wanteln fann, e« müßte tenn auf poeti)d)cm

2Bege fein, wo e« ftch ohnehin »on felbft giebt. 9hm ift tiefer junge Üttann

ton meinem Stantpunct au«gefjent, mein GJegner geworten. 3ur Settel*

ftimmnng tiefer 3)ifferen3 fyafce id> auch wohl tie gormel, tod> bleiben ter-

gleichen ifcinge immer föwer ju entwirfein." 2)ie erwähnte ©tfferenj bezog

fid) auf tie wahre Polarität ter färben, befonter« auf tie §erfteUung teil

2Beiß au« färben, welche ihm, wie er fagte, (9oetl)e nie terjeiljen fonnte,

„ofme brieflich oter müntlict) ein Argument tagegen oorjubriugen." 53e3eid>*

nenb ift auch tie im O^ommann'fdjen £aufe 3U Oena überlieferte Anectote:

©oethe habe einmal 3U ten am it^eetiftt) über ten „in mürrifcher Slbfonte*

rung" am ^enjier )tel;enten Schopenhauer fidjernten •Dc*ätd>en gefaxt: „Äin*

terd>en, tagt mir ten bort in 9ful)e, ter wächft un« Allen nod) einmal über

ten Äopf." 2luc6 eine 9Joti3 in ten „Sag* unt 3ahre«heften" laßt eine auf*

richtige S tympat lue ertennen, weld)e aud) r uvd> tie ermahnten T ifferenjen nicht

beeinträchtigt wurte, wenngleich „eine gewiffe Sdjeitung" bei ter funtamen*

taten 53erfc$tcfcen^cit ter (Styarafter unoermeitlidj war. „Dr. Sdwpenhauer,

beißt e« tort, „trat al« wohlwoflenter Brennt an meine Seite. 2Bir ©er*

hantelten SÜfandje« übereinjtimmenb mit einanter, toa) ließ ftet) 3ulcfct eine

gewiffe Sdjeitung nicht üermetten, wie wenn jwei greunte, tie bi«her mit

einanter gegangen, ftdi tie $>ant geben, ter eine jetoct) nach Korten, ter

antere nach Süten will, ta fte tann feljr fdmell einanter au« tem ©eftdit

fommen." 93egeidmenter für tiefen couferoatioen (Sharafter be« Altmeifter«,

weldier felbft ta« tiefere (Singeljen auf tie (Sinmentungen te« einftmaligen

Sdutler« erjdjwcrte oter »erfyinterte, ift auch eine Stelle au« einem ter SBriefe

Goethe« an Schopenhauer, tie fich turdj einen warmen unt ^erglia^en Zon
auSjeidmen, wie er tem auf tem 3emt

lj
feine« 2Birfen« fte^enten 2>id>ter

nur fcl^r wenigen 9lu«crlcfenen gegenüber eigen war. „Waffen Sie mtd) oon

3eit gu 3eit »tffen", ^ci§t e« tort, „womit Sie ftch befdjäftigen unt Sie

werten mich immer t^eilne^ment finten, tenn obgleich id; $u alt bin, mir

tie Auflebten Unterer anzueignen, fo mag ich todj fel;r gern, infofern e« nur

immer möglich ift, mich gefdnchtlich unterrichten, wie fte getadjt haben unt

wie fic tenfen." 2)ie lefcte teijönliche Söegcgnung mit Öoett^e fant nad)

Schopenhauer« ü?üd!unft au« Statten ftaü. "2luf tiefelbe U^t ftd> tie iöe»

merfung: „Gin S3efud) Dr. Schopenhauer«, eine« meijt oerfannten, aber

aud) fdnoer gu tennenten, oertienftooflen jungen 3)?anue«, regte mid) auf

unt getieh 3ur wcchfelfeitigen Belehrung." Uebrigcn« getad^te Öoethe aud>

fpäter noch in alter ©efinnung jeine« einftmaligen Sd)üler«, ter fo rafd)

„gleich Lehrer" wurte, unt la« auch feine ©auswerfe al« Giner ter Grften

mit tem haften Ontereffe. 2Bie hod) ihn Schopenhauer hielt, Weiden S^ang

er il;m al« dichter eingeräumt wiffen wollte, ta« wei§ jeter Kenner feiner

S Triften. Unbetingte Söciftimmung war*feine Sache nicht, aber treue Anhänger»

fduift unt innige Verehrung bewahrte er tem größten 3)ichteringenium getttebend.

Slufecr oon ©oethe fühlte fich ter menfebenfeheue ^hiIoi°^ ^ci '

marer Greife nur oon ter Schaufpielcrin Caroline Oagemann mäd)tig an«

ge3ogen. Gr traf ten gefeierten Liebling Äarl 5luguft'« im $aufe feiner

ÜJfutter. 3)icfer geftant er einmal: ,,2He[e« 2Beib würte id) heimführen,

unt wenn ich flc Steine flopfent an ter ^antftraße fänte." HCiefer Gnthu^

fia«mu« ift um fo merfwürtiger, al« unfer ^ßlnfofaph f*Ww Aufwallungen

Wenig oter gar nid)t 3ugängti* war, wir überbaupt, autVr einer unaufge«
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Härten Slffaire in Stalten, feinen gafl »iffen, in toeldicm er £iebc für eine

grau geäußert ober beriefen hätte. $ein ©unter bei tem ^ßfyilofoptycn,

beffen „(Sapitel XXVII." in ten ^rooingen bie piece de resistance aOer

betejenen grauen teerten foflte. Oft man todj oon oornherein oerurtheilt,

lvcnn man au« ber großen 3a^ feiner ungünftigen $lu«fprüche einen ober

ten anteren al« im (Sroßen unb (Sangen berechtigt anerfennen loiü.

<5^arafteriftif(^ ift, baß biefetbe Caroline Oagcmanu, welche unfern $lnlo*

foppen fo fein* entyufiaämiren fonnte, baß ba« einzige £iebe«gebicht, ba« wir

von ihm fennen, an fte gerietet ift, um gelm Oaljre älter war al« er. M»
gutief mag ihm inbeffen aud) tiefe Zuneigung nicht gu §ergcn gegangen fein,

ba er ftd) aflem Slnfchein nach rafch mit ihr abfant, ohne ihr in ©chmergen

nad)gugehen. Slücrting« mag ter Umftanb ^ierfcci mitgewirft haben, baß fid»

eben bamalö au« ber gä^renten Seele be« lwchfinnigen Spanne« ber (Entwurf

feiner ^fnlofor^ie erhob „wie au« bem üflorgennebel eine fdwne ©cgenb."

3n bie erften Oahre be« £re«bener Aufenthalte« fallen (Sntwurf uub $lu&

fütirung be« $>aufctwerfe« unb bamit ber „wefentliche Ontjalt feine« £cben«."

3nr ©ftermeffe 1816 erfducn bie Abfyanblung „lieber ba« (Sellen unb tie

färben" bei Ö. g. §artfnod) in Peipgig, bem Verleger ber „$ritif ber reinen

Vernunft." Heber feinen trcöfcner ^lufen^alt fdjrcibt fein Biograph : „£)b*

wohl bie angeborene Slriftofratie feine« Ciharatter« Schopenhauer« Umgang
auch in £re«ben fefyr befchränftc, fo lebte er bod> nicht eingegogen, fonteni

oerfehrte mit ben JDrt«genoffen, unb tou§tc feine, ifyr Utecht forbernte Öugcnb,

joweit e« ber höhere 3we<t feuoeräne SRacfy feiner SBeftimmung guließ,

a(« iWann bon 2Belt 3U genießen. £cn Slnt^ctl, ben er an bem $re«tener

SchriftfteUcrleben jener Jage nahm, toar gang eigentümlich Ungeachtet

be« oft beißenben Spotte« unb ber fiolgen Ueberhebung, gu ber ihn feine

Ucberlegcn^eit leidjt fortriß, toar er beliebt unb geachtet. 3>ie tiefinnerliche

9ieblic^fcit feine« gangen, jeber gemeinen Abfielt, jebem äußern Vcrthctl

fremben SBefen«, lehrte bie oerlefcenbe Seite beffelben überfein unb »ergeben.

±Uit befchränften unb hartföpfigen Naturen freilich, wie fte leiber gewöhnlich

bie iDie^rga^l bilben, war ber Verfehr balb abgebrochen." diejenigen, tie

ilmt bie« in gefyäffiger Steife oorwarfen, wiffen ben Sa£ nict)t gu würtigen,

taß „mit ter Dummheit Götter jelbft oergeben« fämpjen", »eil fte felbü

oieUetc^t an jenem Uebel leiten. Unb Schopenhauer war jetod), wie oon

ßant einer gefagt hat, nur ein Halbgott!"

SDie^rcre Öahre hatte Sdjopenhauer in ber „glüdlichen Verborgenheit
-

,

tie ^laten beftngt, an feinem £>auptwerfe, ber ©roßt^at feine« £eben« gear«

bettet. Ont Ü)?ärg 1818 machte ber gret^err üon SÖielefelb ben ©erlag«bucb*

l;antler g. Sl.^rotffyatt« in^eibgig auf <3cbcoenhauer aufmerffam. ^rocftyau«, ter

l ereit« mit Oo^anna *2d)opent;auer in ltterarifd)en unb freuntfd^aftlidben Serbin»

tuttgen ftant, erflärte fid) bereit, mit Dr. (Bdjopentjauer in ^erbintung gu

treten, worauf ihm tiefer in einem au«füln*lid)en Schreiben fein Ütterf ^um

S3erlag anbot, (ifyarafteriftifdj unb nicb,t unintcreffant für bie bnrd> uniiber«

treffliebe 5?orftd)t unb einen natyegu beifoiellofen Langel an 9itftfobcrcit»

fdjaft oter gar Opfcrroitligfcit au«gegeichneter Ueberga^l beutfe^er Verleger

tfi tie auf taö ^enorar begüglicbe Stelle tiefe« Schreiben«, „©oate td?

temnach gemäß tem Gerthe, toeld)en ich ^«f ntein Ser( lege, meine gor«

terungen an Sie abmeffen, fo roürtcn tiefe außerortentlid), ja uuerfd>tting-

bar au«falien. Sogar aber, wenn ich a»* nur nad) tem iffierthe, ten, meine«

Erachten«, taö üflamiferibt für ten Verleger haben totrt tie gorterungen
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madicn wollte, fo Würben biefelben fdwn ftarf fein. Allein auch tiefe« teerte

id> nicht, weil icb nid>t »erlangen fann, taß Sie alle« ©efagte mir gan3 auf

mein SLÜort glauben, foutern Sie natürlich argwöhnen müffen, id) fei turch

Eigenliebe beftodjen. £ie« annehmend, bequeme id) mid>, ton ter ^Kücffic^t

au«$ugehen, tag mein 9iame nod» feljr wenig befannt unt tag ein pfylo*

fotbijcheö 2Berf, fo lange e« feinen Üfubm erlangt hat, fcor« Erfie fein große«

publicum fintet, wiewohl nachher ein tefto größere«, hierauf atfo grünten

fid) felgente, höd>ft billige ftorterungen." Er nennt tann unter Jöetingung

ter flrengften $krfd>wiegenheit ten Sitel te« Sfikrfe« unt »erlangt für eine

Auflage oon „aflerhödiften« achtlmntert (5r<.mtlaren" ta« „faum nenncn«werthe

$>onorar oon einem £ucaten für ten getrueften Sogen", ta« in gwei !X^eilen

nad> Ablieferung ter 2Kanufcritttheile auöbejahlt teerten müffe: ,/£enn id)

reife, fobalt id) e« übergeben, nach Italien ab, welche SReiie ich blo« tiefer

Arbeit wegen um gwei Öahre oerfdwben ^abe." Orr oerlangt eine „gang ent*

icbietcne Antwort ohne Auffd)ub", lehnt alle Mitarbeit am „(Eonocrfatton«*

lertfon" oter „ßunftblatt" ab, ta er „nie an 3c itf*rUtcn arbeiten würbe 1

',

unt bemerft fategorijd), ta« SDianufcritt fetneöfafl« oor ten feßgefefcten Triften

abliefern gu wollen, ta tie« tie SJoflentung te« 2£erfe« im (Singeinen ntd>t

erlaube. ,,-3n Üüa^eit aber war e« iljm oor Allem tarum 3u tl?un, taß

tie ungetrudte Jpantfcbrift niebt länger al« unbetingt notljwenbig in fremter

§ant bleibe." Brodhau« nahm tie 33etingungen en bloc an, worauf ter

(Sontract abgefd)loffen wurte. 2)ie langfame $)erfteflung in ter Altenburger

-^ruderet hatte loictcrl^cltc ^Mahnbriefe te« ungetultigen Autor« gur golge,

„in tenen er nad) feiner turdjau« untraftifeben, ungeftümen unt fdjroffen, gleid)

Schlimme« fürdjtenten unt Schlechte« argwöhnenteu Art, je länger tie 53er»

gögerung tauerte, tefto »erlernter auftrat." 2)ie Seleitigungen, mit melden
er feinen Verleger überhäufte unt tie fategorifdjen gorterungen unt Drohungen,

tie er an tyn ridjtete, intern er ta« $onorar einforterte, wie man tom 53ctturino

fid) einen I^aler geben lägt, um fteber gu fein, tag er wtrflid) fährt", oeran*

labten tiefen gu einer Antwort, tie eine wahre partie honteuse in Schoten«

l;auer« Annalen bittet unt welche ein gweite« Sdjretben im (befolge ^atte,

mit weldjem ter weitere terfönlid)c S3erfe^r gwifd)en Autor unt Verleger

abgebrochen wurte. ,,2$a« id) gu tlmn habe", heißt e« am Schtuffe teffelben,

,,wetß id) jelbjl unt betarf ich ragu feiner Erinnerung, tie in ten fadgroben

formen, worin Sie folche fleiten, ohnehin immer entgegengefefcte SBirfungen

hcroorbringen. Och hoffe "ur ,
ta6 n,cinc 33efürcb!ung, ron Ohrem ih?crfe

bloö ÜWaculatur $u truden, nicht in (Erfüllung gehen werte." Am (Snce te«

SahreS 1818 erhielt 8chotenhaucr in 9c"om tie erften (Sremtlare feine«

Üi?erfe«, teffen erfte Auflage in ter Zfyat lange 3eit tie Befürchtung te«

Verleger« red)tfertigte.

X'xc luftige Abreife nad> Italien glich einem eiligen 9türf$ug, te«jcnigen

etwa, ter foeben ten a" große« ^euerwerf gelegt ^at. Ü)a« ftolgc

Öefiihl, ter SBelt feine ^d)ult abgetragen gu fyabtn, begleitete ilm über tie

Alten, (bleich feinem großen Verbitte (Goethe, brad>te er tie getiegenfte

Vorbereitung jnm ©enuffe tcö clajftfcheu S3oten« mit. $amal« fdiämte man
fid> nod) in £eutfd)lant, tiefen unwiffent 3U betreten; eine Schüchternheit,

weld^e tie Äraft te« 2)amtfe« längft überwunten tyat. -3n Italien traf

Schopenhauer tie beiten großen dichter te« sJ$effimi«mu« Bnron unt 2co*

»arti. ifeinen foUte er oerfönlich fennen lernen. Auch Eh^teaubriant befant

fia> tamal« in Otalien, fo taß „tie fcier großen SBeltoerachter tie fd>önf!e
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(Megenheit gehabt hätten, neben bem Kongreß ton Verona einen ^effimiflen*

congrefe abgalten. 2Bie Schopenhauer bort gelebt, tote feljr er in tollen

3ügen feie 6d>önfyeit unfe feie erhabenen Erinnerungen be« Sübcn« genoffen,

baton roufcte er noch in f^äten lagen 31t ergäben. „ftoch im fräten Alter",

jagt fein 5Mograph, „überfam ilm eine ihm fonft ganj frembe weiche <5tim=

mung, wenn er ton $encbig fferad), wo feie 3a"oerarme feer t'icbe ilm eine

3eit lang umflridt gelten, bi« feie innere Stimme ihm gebot, fiä) loSgureifjen

unfe feinen SGBcg aflein loeiter gu wanbetn."

•3n feie £cit feer italicnifdjen 9feife fallt feie (5orreftonfceng mit feiner

Schwefter Abele, fecren un« aufbewahrte ©riefe feie höchfte Stmtathie er*

werfen müffen für tiefe« etel angelegte, im ©lücf unfe Unglücf gleich uner*

fcbütterliche, fid} felbft treu bleibenfee 2)iäfedjen, feeffen ungemeine« £iebc«*

bebürfnig ftch an feen Sörufeer flammerte, feer fie über ^tOe hochfteflte. 23ot

er ihr aud), nachbem fte gleich i^rer äRutter infolge ungefdndter üftanirula*

tionen feen größten Zty'il ihre« Vermögen« tcrloren, an, ba« feine mit ihm

ju teilen, fo blieb e« nicht nur bei feem bloßen Anerbieten, ton reellem oen

feiner (Seite je (Gebrauch gemalt rourfee, fonbem e« fam auch jtoifdjen feen

®efchwiftcrn felbft jur Sa)eibung feer 2Bege, rocil fein tiefwu^elnbe« Ü)iifi*

trauen auch ihr gegenüber feinen burdiau« etlen unfe felbftlofen Regungen

unfe jenem Vertrauen ^la§ madjen wollte, feie fte um ilm terbiente. Schelm
Oahre ftäter fabreibt Abele über feiefe (Sntgwciung: „Od? riß mich lo« ton iHr,

rocil mid) 3)ein ^Mißtrauen erfchretfte! ß« ift eine traurige @efd»chte; 5?cr«

würfe terbtene id) aber nicht; ich ^abe in aller Unfdmlb gefehlt." Sie meint

ihre 93ermögen«angelegenheit, feie ifyr torgeworfeue Uebereilung in feer 3***

ftimmung 3U 9)J.'« Accorb unfe il)re Peichtglüubigfeit tem £c$teren unfe feeffen

ÖJejeflfchaften foroie feer 3)iuttcr gegenüber, feie ihre Sdwlben terjebwiegen harte.

Auch Schopenhauer« eigene« Vermögen War 3U einem gcroiffen ZptiU bamai*

gefä^rfeet, aber er führte feine Angelegenheit, roie fein an humorifiifdjen (£f>i,

fofeen unfe Sdjachgügen, feie fee« getoanfeteften Abtocaten würbig waren, reiche

iöricfwechfel mit feem 2?antyaufe jeigte, mit feer ©efdutfüdjfcit unfe eifemen

(ionfequeng fee« routinirteften ©cfd;äft«manne« gu (Snbe, bi« er auf $eOer unfe

Pfennig begabt roar. (Sr (teilte auch in fman^ietlen fingen, roo e« feie

Nahrung feiner fechte galt, feinen Sflann. „S3angc machen" galt bei ihm

nia^t. 4er feurdj Oering gum geflügelten ili?orte geworbene Äampf um«
Oicc^t galt aua) ihm al« eine Pflicht, ÜRachoem tiefe leifeige Angelegenheit

geortnet war, habilitirte er ftch nach längerem Scbwanfcn in Berlin, wo er

fchon bei feer ^robeoorlefung feen anmafjenben $cget ob feiner ^Tecf^eit in

fingen, bie er gar nid)t terftanb, befchämte. Aber nicht beffer, al« c« an*

fang« feinem £>auptroerf erging, foUte er in tcr afabemifcheu Laufbahn jort-

fommen. 3ai>If 3ahrc fein (SoÜcgium jur gleiten ©tuntc, fea $egel

ju lefen »flegte, im £ection«fatalog angezeigt, aber tl;atfächlich roar feine afa*

cemifche SBirffamfeit trofc feer tüchtigen Vorarbeiten für feiefelbc gleich ^ull.

@r oerbrachte feann einen Zfyiil feer folgenfeen Oahrc auf Reifen in feer

iSdnoeij unfe in Ota(ien, hielt fid) geitroeilig in München unfe £re«ten auf

unfe trug ftch mit bem ^ßlan, turch Ucbertragung ter SBerfe feiner fcantal«

gleich ihm felbft ^intangefe^ten berühmten SJcrgängcr tie gebilbete SBelt tem
^erftänbniffe feiner eigenen ^ef;re näher gu bringen. 9tach Berlin rief ihn

eine leibige Angelegenheit gurücf, tocldie bie unerquieflichfte (Spifobe jeine«

^cben« bilbet, ein tragifomifdje« hors d'oeuvres, ber ungeiueiu langwierige

unb ju feinen ilngunftcn, termb'ge ber unerhörteften Verbreitung unb 5?eT«
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wirrung aller juriftifeben begriffe entfehiebene ^rocejj einer ihm faum befanntcu

Näherin, eine« gang erbärmlidjen grauengtmmer«, welche« er einmal an«

feinem 3?orgimmer tfttau6gef$afft hatte, unb ba« nun auf ®runb aller erbeut*

liefen fimulirten ßranfheiten unb angeblidjen ft°lG*nübet jener unfanften

(Jrpebition (ebendCän^tic^ oon ihm altmentirt werben mußte. 333er bie in ber

Biographie au«$ugfiweife mitgetheilten ^rocejjacten lieft, ber glaubt oieflctdjt,

tag fid) ber ^roeeg irgentwo im Orient abgefpielt ^aScn müffe, nicht aber

cor bem ^orum norfcbeutfdjer red)töfunbiger dichter im Anfang be« neun*

^c^nten Oahrfmnbert«. ^ierburd) unb burch alle anberen SBerhältniffe be« ba*

maligen Berlin im fyödiften ®rabc erbittert, wanbte er ftd) nad) ©übbeutjdj*

lanb, faßte aber nirgenb« 3uß im afabemifchen Peben, bem er entließ ben

Surfen fe^rte. 9Jun befd^afttgte er ftd; mit Spradjenftubien unb war barauf

betadjt, feinen Scrfen auch im 3lu«lanb einige 23cad)tung gu oerfdjaffen,

wa« $tn in feUencn ftäUcn auch gelang. Onbeffen fächerte fein "JMan, tie

2Berfe ßant« in fein „geliebte«" Gnglifdj gu übertragen.

£ic (Spolera vertrieb ilm cnblidj gang au« bem ilmt »erfaßten Berlin

unb oeranlafjte feine Ucberftebelung naa) ftranffurt, wo er enblid) eine ruhige

Stätte fanb. £ange fdjon hatte e« ihn getrieben in ba« milbere Älima unb

fünfte« £eben. ®utcr JOrt für eine Eremitage! §ier fnüpfte er auch bie

33erbinbung mit ber Schweftcr wieber an. 2)ie Beziehungen gwifchen Beibcu

fc^ienen wieber ljer$lidjer geworben gu fein, Slud) bie 9)cutter fd)rieb wieber

an ifm. (Eingelne feiner ftreuube gelten treu gu ihm, obfdjou er auch bie

(9ebulb biefer auf bie ^ärteften groben fleDte burd) fein gang ungewöhnliche«

SDctfctrauen. Bacon« Safe, baß aOer Slrgwojm auf llnwiffenheit beruhe, ter*

warf er unb badjte mit (Shamport: 2)er 2Bei«heit Anfang fei bie gurdjt uor

ben SWenf^ett. 2)emoftheue« habe 9ta$t, wenn er fage: 3Bäüe unb SWauern

feien eine gute SdmfcWebr, tie befte aber fei bie apistia, ba« Üftijjtrauen.

Vergeben« hatte ilm S^amiffo gu Berlin einft gewarnt, ben Seufet niebt

gu fdjwarg gu malen, ein gute« ©rau fei auöreic^enb; bie Surgcln be« Wi^*
trauen« reiften gu tief in fein uuüeräufcerlidje« SÖefen, feinen 2BiKeu hinab,

gufammen^angcnb mit jenem exorbitanten ft^mblingögefühl, bem unfäglidjen

Heimweh, ba« er in biefe äßelt mitgebracht unb ba« ifjm ton 3ahr gu Oa^r
bie Bruft mehr beflemmte. 3n 2£afyrljeit war er nicht SHenfcheuhaffer fon*

bem Sftenfchenoerachter. darauf gielt fein faujlifcfyer Spott ab, mit bem er

g. B. bie 9ttenjd}en mit 9fofjfaftanien oergleid;t, welche ben ed)teu oft fo taufc^enb

almlid) feien unb an benen bodj ba« S3latt fo leidet gum SJerrät^er werbe.

Om 3a^re 1836 naljm Schopenhauer bie feit ficbgeljm Oa^rcn unter*

broc^ene fchriftfteUerifche £i>ätigfeit mit bem (Sc^riftc^cn „lieber ben SÖiflen

in ber ^aiur" wieber auf, bie nadj feinen eigenen Korten erfl fpät „wie ein

föaptjacl in ber ©ebientenflube" entbeeft werben mugte. ©ein balb barauf

abgegebene« ®utad}tm über ba« Gwetfye'fdje 2Konument würbe nic^t gehört,

vielmehr gefd^a^ Slfle« bagegen. 183<S würbe feine Schrift „lieber bie

^eit be« SS3iüen«" oon ber norwegifdjen ©ocietat ber ÜBiffenfc^aften gu 2)ront*

heim mit bem greife gefrönt, wä^renb balb barauf bie bänijche Societät ber

2Biffcnfcbaften in Kopenhagen ihr abfallige«, höthft wäfferige« llrtheil über

feine Sd)rift „lieber ba« ftunbament ber SD^oral" faßte. (Sr war fech«unN

fiinfgig -3ahre alt, al« er mit bem gweiten Söanbe ber „2Bclt al« 2Bifle unb

53orftellung", nad) feinen eigenen Sorten „bie Srucht eine« gangen, unter

ftetem Stubium unb 9cad)benfen gugebrachten ^eben«, ber Dollen föeife be«

Hilter«, bie Gommentation aller wä'hrenb oierunbgwangig Oal;rcn corrigirten
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©etanfen unt gang entfdneten ta« ©efte" herauö3öb. 33ei ter neuen $lu«*

gäbe te« gangen JiBcrfeö fant ©djopenljauer im ©angen nicht« gurüdgunebmen.

2>er materieUe (grfolg tiefer Äu«gabe war für ben Verleger tie längfte 3eit

gar nidjt befriebigent. <Sr ^atte tamit ein „fchlecbte« ®efd)äft" gemacht. £rft

nach tem (Srjcheinen ter gu billigem greife täuflicben ^arerga fotite entlidj

bie $eit ter Verbreitung aud) für tie anteren Serfe «Schopenhauer« beginnen.

Von nicht geringem Sutereffc ift tie lange tor tiefer Vlütfyegeit ter Schriften

im §inblief auf Verbreitung unt materiellen Vorteil gepflogene CEorrefpon«

teng te« <pinlofopljen mit tem fdjarffinnigen unt pfyilofoptyifdj tenfentcu

Sltoocaten Herfen.

2luffchlü|fe über feine wenig bewegte lefcte ?eben«geit, in welcher er neeb

ta« ©lütf genofj, 3CUGC tcr ^an8c oetfttgteil Slnerfennung unt tc« gewal^

tigen Gnteteffc« ,u fein, tie fiel) uadj langen -3al;ren ganglid>en Sottgefcbwicgen*

feinS feinen SBerfen guwantten, enthalten tie umfangreichen unt in weiteren

Greifen Mannt gewortenen Äufgeidmungen ftrauenftätt«, wie in«befontere

auch tie ebenfo angietyenten al« reichhaltigen TarfteHungen ©»inner«*), ter

fieh turd) tie ©eftaltung te« tfeben«» unt CEbarafterbiltc« eine« 3tyilofopben,

teffen Pehre m mehreren Ontiüituen unt in gangen greifen 3ur moternen

Religion gehörten ift, ein wirfliche« Verttcnft erworben fyat, ta« mir gern

anerfennen. 2Bie fc^toer e« ift, tem £eben unt Behren eine« fo außer*

gewölmlidjen Ingenium« gang gerecht gu werten, ta« füllte ter 2)arftcflcr

loobl. (5« muß un« gur ©enüge fein, wenn ta« Äbbilt tem Urbilt in eingelnen

^ügen gleicht, wenn mit uubeugfamer $ant ein SKifj turd) alle .gerrbilter

unt pfyantafttfdjen §ciligenbiltcr gemacht wirr, welche je nach ter Oflefinming

te« 2)arfteUer« oon <sd>opcnl;auer entworfen Worten fint. 9cur ein Urbilt

tyaben wir, auch in ter Velare ift ta« Urbilt nicht gang rein erhalten, weil

fie nicht an tie (35röße ter Otce, ter ursprünglichen Korruption felbft beran*

reiben !ann. „2Bie ter #nabe in tie« ?eben fyineinfalj, mit tem erftarrten

«lief auf ta« turch §unger unt Öefchlcchtötricb erhaltene betriebe tiefer

SBelt; wie ter Süngliug il)t fdjeu entgegentrat, feine eigene innere Ußelt oer»

bergent; wie ter 9)?ann ibm fremt unt feintlich gegenüberftant — a vulgo

longe longeque remotus solutus omni foenorej wie ter ©rei« fie entlieb

fte tief unter ftcb crblicfte unt fein feurige« flare« 3luge in ftolger ftefignatton

crfaltetc — tie« müßte man tarftellcn fönnen. £ie trübfelige (Sinfamteit,

tie grengenlofe £)ete feine« 2)afein«, tie unfägliche iDcenfchenoeracbtung, tie

£>ärte tc« Stolgc«, mit tem er fein £erg wie mit einem ganger umgab, ter

e« felbft gu oerljärten trotte, etlnfcb terftäntlid} gu madien unt tem (5ba-

raftcr te« üttaune« oor ter SBclt ^lafc gu maßen, ter ilmt gebüljrt."

deiner m>r tym tjat mit gleicher ergreifender SBabrljcit über ta« SBefen

tc« ©enie« getagt unt gefprodjen. SU« er ten Gfyarafter te« öenie« geieb«

nete, Ijat er feine eigene ®efduchte gefdmeben. Qn feinen Herfen hat er fidi ein

unoergänglithc« 3:entmal gefefct. eie fiebern i^m tie Unftcrbliebfeit, tie er

mit Reißer eclmfuAt auf tem SCBege ter 2Ba!?rljeit gefuebt ^at.

*) 2)cr Sfutor begießt fta> r
wenn bon Biographien S*oten^auer8 tic 9fete ift,

immer c»f ta* Söua>
f,ea>opcn^auer« feben" t>on SBilbelm ©wimicr, fewüa.

«. 53rcdb,au*.
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(Sr tackte ftet«, e« müffe eine Fügung be« 6d)itffal« gemefen fein.

3ebenfafl« fonnte nidtf« mit feinen ©emolmfyeiten mefyr in SÖMebcrfprudj fielen

al« bie $t;atfad)e, tag er ftdj an jenem <Bommertage fdmn um fieben llfyr

SDlorgen« auf ber s
431aja befanb. 3n tiefer, mie überhaupt in allen 3al;*

regjeiten, erblirftc man fein farblofe« Slntlifc nur fetten außer bem §aufe,

ober anber«mo vor $mei Ufyr Wacfymittag«. Unb al« er in fpätcren Oafyren

im £id)te eine« medjfeloofleu £eben« auf biefen 3 cityunrt jurüdfaty, fam er

mit ber feinem ©emerbe eigentümlichen ^Mnlofoolne $u ber feften Uebe^eu»

gung, baß e« eine <5d>irffal«fügung gemefen fein muffe.

Weine ^flicfjt al« roar,rl;eit«gctreuer ^ericfyterftattcr gebietet mir jebod),

ben £efern mitzuteilen, baß jener Worgcnfpa^iergang be« $>errn £>allmrfi

einen feljr einleudjtenben ©runb Ijatte. ^Junct l;alb (Sieben, bie Söan! fyatte

eben einen ©eminn im betrage von 20,000 SDoflar gurücfgelegt, mar er

vom $fyaraotifdje aufgeftanben, Ijatte feinen tylai$ einem guverläfftgen ©e*

hülfen anvertraut unb mar leife innau«gefcfyritten, ebne bie klugen ber ftum-

men, angfivotl über ben c£vicltifd) gebeugten ©efidjtcr auf fid) gu gießen.

% ber al« er fein elegant au«gefiattete« (Schlafgemad) jenfeit« be« (SorribovS

öffnete, flutte er ein menig, benn er fafy, baß bie <Sonnenfrral;len burd) ein

zufällig nidjt »erhängte« fjcnfier fyereinflutfyeten. 5MeÜeid)t mar e« bie 92cu«

r/eit ber 3bee; genug, al« er gerabe im 33egriff ftanb, ba« üfouleau nieber*

gulafien, fyielt er »löfclicf; inne unb ging mit ftdj $u SRatlje; bann narnn er

feinen §ut vom Seifet), ftieg eine geheime Srevvc fyinab unb betrat bie

Straße.

2)ie £eute, meld)e biefe friit>e ©Jorgenftunbe in« ftreie gelotft tyatte, ge*

l;crten einer dlaffe ton 9tfenfcr)en an, bie §crrn Oaffyurft völlig fremb mar,

TOldjleute unb ©emüfcrjänbler verfyanbelten ifyre haaren; Gramer unb

SUianufacturroaarcnbänbler öffneten il)rc Vaben; £ienftmäbdjeu fegten bie

fteinernen £revvenftufen ter ben §ä'ufern, unb Inn unb mieber geigte ftd)

ein Äinb. §err £)afl;urft beobadjtcte iljr ÜTreiben mit einer gemiffen füllen

9(*eugierbe: er embfanb in biefem Slugcnblirfe ofjenbar nicfyt« von jenem cn*

nifdten SBibermiflen, ber ilm ergriff, fo oft er mit bem anfvrudi«voüeren

Styeil ber menfdjlimen ©efellfdjaft verteilte. 3d) glaube fogar, baß er nicfyt

ganj unemvfänglid? für bie bemunbernben Sölirfe mar, mit melden biefe

fd>üd)ten grauen fein ©efidjt unb feine fdjönc ©eftalt betrachteten, toeldie

trot? be« motylgeftalteten
s
JDfenfd/cnfd)lag«, ber biefe ©egenb beroolmte, burd)

ibre (Sdjönljeit Slufje^en erregen mußten. 3a, mäbrenb tiefer oertorbene

*) 2>ic* Cabinetftüd ^ft?d)clcgtfd>cr ^einmalerei entnehmen nur ben bereits

fiiibcr emtfobleneu neuen (irjäbluitäcn 8tft Jparte'e, bie bei Htenbeim in Stutt-

gart erianenen futb. 2>t« »eb.

Digitized by Google



714 (!Mn (ürcipiß lt. f. iu.

3$agabunb wahrfcheinlid) in bem ftolgen Söcmuctfcin feiner ijelirten gefcll*

(djafttidjen Stellung jebe« freunblidje (Sntgegenfommen einer torncljmeit

Xame mit falter ©leicfegültigfcit aufgenommen haben würbe, gelang c« einem

fleinen 9Jcabd)en in gerlumptem ©ewanbe, ba« ftauneub neben ihm ^erlief,

ein fcfcwache« ßrröt^en auf feine farblofen SBangen gu gaubcrn. Slud) ließ

eS ftcfa nidjt el;er fortfdutfcn, al« bi« e« ^ctau^gefunfcen hatte, wa« früher

ober fbäter nod) gar Sftanche ihre« weitbergigen urtheiltfjähigen ©efchlcd)te«

entbecfte, baß biefer elegante $crr ungemein freigebig mit feinem C^cItc per*

fuhr, unb baß — wa« üielletd)t feine eingige ihre« ©cfdjledjt« erfannte —
feine fülmen, bunflen klugen in SBahrljeit eine bräunlidje ober melmejjr gart

graue garbe befaßen.

3n einer ber Webcnfftaßen feffelte ein Keiner ©arten oor einem weiß

angcftrichenen frmbhaufe £>errn JDatyurft'8 Slufmerffamfeit. föofen, helio-

trop« unb ^erbenen fah er bort in üppiger gütle blühen. — 2£ie häufig

hatte er (Gelegenheit gehabt, biefe Blumen in ber fofifpieligeren, ^anblic^eren

gorm eine« funftooll georbneten 93ouquet« gu betrauten! Slüein niemals

waren fie ihm fo überaus lieblid) erfducnen wie eben jefct. Vielleicht ter»

tanften fie biefen ?iebretg bem frifchen X^au, ber auf ihnen lag; eiefleiebt

fanb er fie fo fcfyön, weil fie ungepftürft waren; jebenfall« aber bewunberte

er fie nicht etwa, weil fte ftdj gut gu einem Tribut für ba« begaubernbe, ta*

lentrolle gräulein (Sthclinba geeignet hätten, welche, wie fie tym ftet« ter*

fieberte, nur §errn £)afhurft gu fiebe auf ber bertigen 33üljne blieb, ober

weil fie ein paffenbe« ©efdjenf gewefen Waren für ba« beßriefenbe graulein

Ücontmoriffn, mit ber er am gütigen Slbenb 311 foupiren gebaute, fonberu

einfach um feiner felbft unb mefleid^t um ber SBlumen willen. Xennod) fchritt

er oorüber auf bie freie ^piaja. £ort fa^ er unter einem 93aumwoflenbaum

eine 93anf, beren (5ifc er forgfaltig mit feinem £afd>entudje abfiäubte, ehe

er fid) auf ihr nieberließ.

ö« war ein fyerrlidjer borgen. ®ie £uft war fo ruhig unb ftifl; ba«

Häufchen ber Styfomore flang, al« ob ber erwadjenbe S3aum tief 5(them

^olc, unb ba« Äniftern feiner 3tt?e iflc W{ixl SluSftrecfen fdjlummer»

fdiwerer, neubelebtcr ©lieber angubeuten. -3n weiter gerne begren3ten bie

Sierra« ten £>origont, ber fo weit entrüeft war, baß ba« Sluge feine be*

ftimmte gärbung gu erfennen bermochte unb baß fogar bie Sonnenftrablen

bie Hoffnung aufgaben, ihn jemal« gu erreichen unb batyer rafttoö all ihren

©lang auf ben weiten ©orbergrunb ber frmbfdiaft oergeubeten, bi« biefer iu

liefern, lebhaften CEontrafte erglängte. 53on einer ^öcbft ungewohnten 55e*

wegung ergriffen, na^m §err Caf^urfl feinen §ut ab, lehnte fic^ an tic

33anf unb flaute gum §immel empor. Ginige ^öget, welche über i^m auf

einem 3wciS hodten, begannen offenbar in einem 3 ttnc8cfbräd> bie gragc

511 erörtern, ob er boöbafte ^Ibfi^ten ljege ober nic^t. iura) ba« tiefe

(2d)weigen ermutigt, hüpften gwei con ihnen auf bem 53obeu bor feinen

güßen hin unb fytx, bis fie fd>lie[?lid) burd) baS ©etöfe t>on üiäbern, bie

über ben $ie$ wegroüten, üerfd)eud>t Würben.

§err JDaf^urft fah auf unb erblidte einen 9)?ann, ber fid) ihm lang«

fam näherte unb ein fdjwer 3U befd)reibenbeS guhrwerf ror fid) hi"fd>ob, in

weldjem eine grau theilS faß, thcilS lag. JOhne gu wiffen warum, erfannte

§err €afhurjt fofort, baß ber Sagen bie eigene (grpnbung unb Arbeit

biefe« Wanne« fein müffe ; theits fd)loß er ba« au« feiner feltfameu 5?au.

art, theil« au« ber ftarfen, gewanbten $anb feine« Leiter«, unb theit« au«
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tem uuoerfennbaren 8toI^ unb <3elbftbewui$tfein, mit welchem berfelbe tyn
regierte. £>err JCat^urft bemerfte übrigen« noa) etwa«: ba« Slntlifc be«

SManne« War ihm befannt. Wit ber, ben gürßen eigenen gälngfeit, fein

©efidjt oergeffen, ba« einmal in ihrem G?mpfang«3immer erfd^ienen ift,

fd)lug er in feinem (9ebäd)tnt§ nach unb fanb fofort in ber betreffenden

SRubrif bie $3emerfung: „311 <5an granci«co, im <folfafalon. Verlor {einen

Arbeitslohn; icfy glaube 70 5)oüar — auf SRotb. ßam nie wteber."

war jebodj feine ©pur biefer Betrachtung in bem ruhigen Auge unb ben re«

gung«lofen 3 il9en 3U lcfcn > toddje er bem gremben 3uwanbte. tiefer ba*

gegen errötete ^eftig, warb ftchttich oerlegen unb machte eine linfifcfye 23e*

wegung, bequfolge ber SBagen mit feiner frönen Onfaffin unmittelbar oor

$erm Öaf^urfi fteljen blieb.

•3d) würbe bie ©teUung, weldje biefelbe in meiner wahren (Stählung
einnimmt, nicht nach (Gebühr würbigen, wollte ich bie 2>ame fd;on jejjt be*

[abreiben: weiß ich bodj nicht, ob idj überhaupt jemals baju im ©tanbe fein

»erbe. Oebcnfafl« lautete ba« allgemeine Urteil über fte fefyr oerfchteben:

£er feiige Oberft ©tarbottle, beffen mannigfaltigen Erfahrungen bei bem
bejaubernben ©efcfylccbt manage fchäfcen«werthe flufflärung oerbanfe, fyat

ju meinem großen 93ebauern geringfdjäfcig oon ihren ^ei^en gebrochen.

Ohm toar fie eine „oerfrüppelte ^erfon mit gelbem tCtttli^ — ein franfe«

grauenjimmer mit mahagonibraunen Augen, eine« oon jenen bleiben, über*

irbifdjen ($cfchöpfen, bie fein gleifd; auf ben Änodjen haben." Aud) ihr cige*

ne« ©efdjledjt beehrte fie in fpäteren 3c i*cn imt feine«meg« fdjmeichelhaften

^Benennungen, graulein CEöleftina §owarb, jweite <Solotän3erin beim SöaBet

ber Variete, ocrgltch fte, ihr Talent 3itr Alliteration befunbenb, mit „einer

eingefnirften G«pe." iftabentoifefle 33rimborion oerftcherte, fte tyabt $)ernt

Oohn ftet« oor biefer grau gewarnt unb ihm proph*jeit, ba§ fte ihm noch

einmal ba« ?eben oergäüen »erbe. £>err £afhurft, beffen Urtheil un« wahr*
fdjeintich am maßgebenbfien ift, fah in ihr nur eine bleiche, h°fytä"gige

grau, welche burd) bie teufte Oungfrättlichfeit ihre« Sefen« unb burdh ben

ocrebclnben (Sinflufc eine« langen Reiben« unb eine« einfamen Peben« über

ben gewöhnlichen 93ilbung«grab ihre« ^Begleiter« emporgehoben toar. 5luf ben

galten ihre« buftigen ©ewanbe« ruhte ber $auch einer förderlichen Feinheit,

unb bie fünßlerifch gefchmatfoofle Au«führung ber einzelnen Z\)tiit braa^tc

ihn unwiQfürlidj, auf ben ©ebanfen, ba§ fte ba« #leib ihrer eigenen (Er*

ftnbung unb Arbeit oerbanfe, gleich ^ ccr 2öagen, in bem fie faß, äugen*

fcbeinlich ba« SBerf ihre« (Gefährten mar. £ie freilich «ttoa« mageren, boo)

fd)ön geformten fa)lanfen ginger ihrer ariftofratifchen ^anb ruhten auf bem
ftanbe be« SBagen« unb bitbeten ein ©egenftücf 3U ber fräftig au«gebilbeten

mu«fulöfen gauft ihre« ©efährten.

^ent SBeiterfdneben be« SBagen« fteflte fid) ein ^inberniß entgegen

unb $>err Dafhurft trat htn^u, um $ülfe 3U leiften. Sährenb bie Stöhntet

ba« 9iab über einen ©tein hoben, umfaßte fie, um nidjt 31t fallen, §errn

Cafhurft'« 3lrm. (Sinen ^lugenblicf ruhte bort ihre fchlanfe §anb wie eine

<2dmeeflocfe, fo leicht unb fühl, um bann, fo feinen e« ihm, wie eine «Sdmeeflotfe

3u 3errinnen. Gine sßaufe entjtanb unb bann begann eine Unterhaltung, in

treldje bie 2>ame hm unD lieber fchüchtern einftimmte.

$>err Oaflmrfl erfuhr, „bajj fte Wlamx unb grau waren. On ben

legten jwei Oahren ^atte bie Vettere oiel gelitten. (Sin h efl'öcr 9?hcumfll^*

mit« h^tte fie gelähmt; bi« oor Äuqem hatte fte ba« Söett gehütet, bi« ihr
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©atte, ein 3immermeiPer, auf ben (Einfall gefommen toar, tiefe« 2Bagen 31t

tauen. CE^e er an bte Arbeit ging, fu^r er fie regelmäßig an bie frifa>e ?uft.

<5« war bie« bie einige freie Stunbe, bie er erübrigen fonnte; aueb erregten

fie um biefe 3cü öm toenigPen Stuffefyen. ©ar oiele Siebte Ratten fie um
flfatlj gefragt, aber oergeben«. Sie tooüten eigentlich bie Apeilfraft ber Sul*

phurqueöen erproben, aber ber Aufenthalt in einem ©abeorte toar gu treuer.

ha, einmal toar e« ihrem Üftanne gelungen, 31t biefem &xocd 80 Dollar ju

erfparen; aber unglüdlidjertoeife toar er in San granetöco oon Saferen*

bieben bepohlen; ba« ^ätte i^m bodj nicht pajpren bürfen! (3d> brause ben

intelligenten £efer nicht barauf aufmerffam 3U machen, ba§ bie £ame e« ip,

toelaV bie« eqählt.) Sie toaren nie toieber im Stanbe getoefen, eine folebe

€urame gurürfgulegen unb Ratten ben ©ebanfen an eine ©abcreife gängüdb

aufgegeben. ö« toar boch gar $u traurig, fo um fein ©elb 3U fommen.

SBar ber frembe §err nid>t berfelben Meinung ?"

3hre« ©alten ©epdjt toar bunfelroth getoorten; $errn üatyurß'«

3üge bagegen blieben ru^ig unb unbeweglich. 9)iit ernPer ÜKiene ppiebtete

er ihren Korten bei unb fdmtt an ihrer Seite bafnn, bi« pe ben fleinen

©arten erreichten, ber ihm fo ungemein gefallen fyatte. £>ier roünfdjtc £err

£)afhurp 3U galten, ging an bie Pforte, unb bot bem erpaunten (Eigcnthümer

be« ©arten« eine unerhört ^o^e Summe für eine SuStoafyt oon 93lumen.

©leid} barauf fcfyrte er mit beiben Firmen ooll föofen, heliotrop« unb 33er*

benen 31t bem SRolltoagen 3urürf. SBä^renb pe mit finblic^em Cn^üden ptb

über biefelben neigte, benufcte ©err Caffjurft bie günpige ©clegenijeit, ihren

©atten bei Seite ju gießen.

„Vielleicht", faßte er mit gebämpfter Stimme, unb fein benehmen 3eigtc

aud) nicht bie leifepe Spur perfönlidjer ©erei3^eit, „oiefleicht toar c« gut,

taft Sie ihr nicht bie Wahrheit gepanben. Sie tonnen ihr nun mitteilen,

tajj ber £afchenbieb am anbern £age fePgenommen fei, unb baß Sie 3h*
<9elb 3itrüder^alten Ratten." $crr JOaf^urP brüdte bem bcpür3ten $errn

Werfer bei biefen Sorten t>ier 3lüan3t8fc°flarft" (*e in fci* breite $)anb. „ßr*

3äblen Sie ihr ba«, ober meinettoegen ettoa« Änbere«, nur nicht bcn toirflichen

Sadjoerhalt. 9?id)t toat;r, ich fann mid) auf Sie oerlaffcn?"

£cr 3J?ann oerfprach c«. §err DaflmrP fehrte, al« ob nicht« gefebeben

fei, 311m $ortcrtfycil be« fleinen Sagen« 3iirütf. 2)ie $ranfe toar noch

eifrig mit ben 93lumen bcfdmftigt; al« pc ihre 51ugen aufWtug unbiljr Sölid

bem fetnigen begegnete, fdjtenen i^re bleiben Sange» ben farbigen §aua>

unb il^re klugen bie tfyamge griffe ber ^ofen in pdj aufgenommen 3U

^aben. 3n biefem Siugenblid na^m $err Caflwrp grütsenb ben §ut ab

unb toar oerfdjtounbcn, nod) c^e pe i^m 3U banfen tcrmcd)te.

3u meinem großen ©cbauern toar $>err Xtdtx f^atnlc« genug, fein

SBort 3U bre^en. Sdjon in ber folgenben 9?aa)t opferte er — toie aDe

unter bem Pantoffel pc^enben 51>cniänner — in ber ©utmütlugfeit feine«

§er3cn« unb au« übertriebenem 9?euegefüfyl nid>t nur pdj jelbjt, fonbem
aud> feinen ftreunb unb 2Bohltl;äter auf bem häuälia^eu ^tltar. 3U fttmt
Rechtfertigung mu§ icb ictoa? hi»3"fügcn, baß er mit großer 2£ärme Jperrn

Oaftmrp'« ßtclmutl) fd)iltertc, unb mit einer bei biefer Stfcnfdjenclaffe h^upg
oorfommenben Söcgeiperung oon bem geheimnißüoUcn ^u^m unb ber großen
SBerfdiwenbung bc« Spieler« fprad>.

„Unb nun, ^crjenöelpc, fage, bafe Xu mir oergeben toiUp", fpra(6$)crr
Werfer, unb ließ fieb an bem l'ager feiner grau auf ein tfnie nieber. „3a>
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tljat e« in guter Slfcftctyt; i$ badjte nur an Eid), mein Liebling, al« \d) in

(San granci«co in jener unglücklichen 9?ac^t baß ©elb auf bie harten legte.

Od) hoffte einen Geutel ooll ©elb 3U gewinnen, bamit 2>u reifen unb 2)ir

ein neue« Äleib anfdjaffen fönntefl"

grau 2)eder (dielte unb brüefte ihrem Spanne bie §anb. „Od} oer*

gebe £>ir, Ooe", fagte fte, unb lächelte noch immer, n?äl;renb ihre klugen 3er-

ftreut an ber Eecfe be« 3immer« hafteten. „Eigentlich oerbienteft £u
erläge", fagte fte, „toeil 2>u mid) fo Betrogen ^aft. 3Du unarliger Ounge!
£u trägft bie ed)ulb, baß ich fo thörichte« 3eug fbrad). £och nun fein

SEBort mehr baoon. betrage £>tch ein anbermal beffer unb reiche mir je&t

jenen 3tDeig mit SKofen. ©0, nun fei Bfle« oergeben unb oergeffen." Sie
nafmi bie 23lumen in (Smpfang, brüefte bie föofen an ihr ©eficht unb flüfterte,

oon ben blättern oerhüüt: „Ooe!"

,,2Ba«, mein $>erg?"

„@laubffc 2>u, baß biefer £>err Oolm Oaffmrft, ober tüte er heißt, 2>ir

ba« (Melb gurürfgegeben haben roürbe, roenn $u midj nicht $u ber bummen
Weberei oeranlaßt hätteft?"

„3a!"
„Senn er mid) nur gar nicht gefehen hätte?"

$>err £etfer blidte auf. (S« roar feiner grau gelungen, ihr ganje« ©c*
ftd)t hinter ben SRofen $u oerbergen; nur ifjre tilgen toaren ftdjtbar unb

tiefe hatten einen unnatürlichen ©lan$.

„9?ein, (Slfte, 3)u allein tyaft ilm beroogen; hätte er 3)id> md)t gefehen,

fo toäre c« nicht gefdjehen."

„(Sine arme, franfe grau, toie id)?"

„(Sine entjürfenbe, fleine, liebliche, l^er^ige Sipe! Ooe'« flehte« graud)en,

fein (Sin unb fein 2lfle«! 2Bie tonnte er anber« l^anbeln!"

grau Werfer legte ben einen 91rm gärtlid) ihrem ©atten um ben §al#

unb Ijielt mit bem anbern noch immer bie SRofc oor ihr ©eftd)t. hinter ben

SBlumen heroor flüfterte fie mit leifem, finbifer/em 2one : „5flein lieber, alter,

oerbrehter Ooe, Gifte'« bider, unbeholfener ©rummbär!" Xoä) in Wahrheit,

al« 93erid>terftatter ber äußeren Gegebenheiten fyalte id) e« eigentlid) nidjt für

meine Pflicht, bie ferneren Lebensarten ber Keinen SDame mit^utljeilen; td>

oerjd)toeige fte oielmehr au« SRürfftcht für meine unoerljeiratheten £efer.

8cltfamcr SBeife bezeigte grau Werfer am nädtften borgen eine leifc

unb offenbar grunblofe Unruhe, al« fte bie ^la^a erreichten. (Sie bat bafyev

iljren ©atten, fte fofort roicter nadj $>aufe gu fahren. 2lud) toar fte fehr ei*

ftaunt, al« fte beim Umroenben be« SBagcn« §errn Oafhurft bemerfte; fte

febroanfte fogar, ob er c« fei, unb fragte, al« er ftd) näherte, ihren ©atten, ob

fte ftch nid)t taufte, ob er n?irflich ber grembe oon gef^ern fei. 5lud; ftanb il;r

Genehmen gegen §txm Datyuxft in oollem @egenfa|je mit bem offenen 2öiU*

fommen, ba« ihm ihr Öatte bot. $>err ©afhurft bemerfte e« fofort. „Ohr Sflann

hat ihr SlUe« oerrathen unb fte hat eine Abneigung gegen mich gefaßt", badete er

bei fich- (S« befchlich ih" jene« unbehagliche (Gefühl oon ber Unberechenbar»

feit ber toeiblidjen SBetoeggrünbc, »eiche fclbft ben erfahrenden grauenfenner

irre leiten fann. ßr hielt ftch nur f° lan
fl
c au f^

toie Öcn"ötc^
um flc^

@efd)äft«abreffe be« Spanne« geben ju la(fen, bann grüßte er ernft unb

ging feine« Ußege«, ohne bie ÜMme anjublicfen. ß« fiel bem ehrlichen 3>ms

mermeifter al« einer ber reijenbften Siberforüche in bem SBefen feiner grau

auf, baß fte unmittelbar nach §errn Cathurft'« gortgehen heiterer toarb, ob*
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gleich ba« 3u fammcntrc fi
cn <&it ihm fe^r ^erfahren unb unbehaglich ge*

wefen War.

„Tu warft fehr fühl gegen ilm! ©ar 3U fühl, nid^t Wahr, ßlfie?" fagte

§err 2)etfer bebauernb. „9fun ift er fidjertich bahinter gefoinmen, baß ich

mein SBort brach!"

„3a, ba$ mag fein", entgegnete bie 2>ame gleichgültigen £one$, worauf

£err $)ecfer untrüglich Dt« $um 93orbertheil be« SBagen« febritt. „äßabr»

haftig, jefct ftehft SDu aus, wie eine $ame, bie in ihrer eigenen Gquipage

ben ^roabwat) ^inabfä^rt, Gifte", fagte er. „3$ fah 2)td) noch nie fo ftolj

nnb oornehm."

Wenige Jage barauf erhielt ber Gigentljümer ber Schwefelquellen ton

San Ofabel ein JBiOet, baß $errn Oafhurft'ä gierige fchbne Scbriftgüge

trug. lautete:

„lieber Steoe!

3<h \)akt Ohren £torfd)(ag, mir 9fidjof8 Siertelactien $u faufen, er-

wogen unb ben (Sntfcbluß gefaxt, mich gu betheiligen. 2)och glaube ich nicht,

baß bie Sache ftcb rentiren wirb, wenn für bie befte (Slaffe, ich meine bamit

meine $unben, nid>t beffer geforgt ifl 2Bir bebürfen baljer einer (SrWeite«

rung be$ $>auptgebäube#, fowie ber Errichtung mehrerer £anbfyäufer. -3*

{dürfe 3hnen einen j^inmermeifter, ber ben $au fofort in Singriff nehmen

foH. (Sr bringt feine frantc grau mit, unb ich erfudje Sie, für biefe beiben

£eute ju forgen, als gehörten fte $u unß.

Sobalb bie 2Bettrennen beenbet ftnb, fomme ich oiefleiebt felbft, um
nach Slflem gu fel;en; boch werbe ich in biefem §albja^r fein Spiel ©er*

anftalten.

3mmer ber 3l;rige

3olm Oafhurft."

9?ur bie lefcte Sftittheilung, bie biefer SBrief enthielt, reijte bie Äritif

beö Empfänger«. „3d> begreife ooflfommen", fagte 2)icf £>amlin, ein @e*

jcfyäftßfreunb, bem §erm JDafhurft'G SBricf gegeigt warb, „baß Sofyn l*uft

jum Söauen ^at. Oft e$ boch eine gang fidlere Speculation; außerbem ift e*

oorauäfidjtlidj ein oergweifelt rentable« Unternehmen, wenn er regelmäßig

hierher fommt. 2Barum er aber in biefem (Sommer fein Spiel machen unb

bie Gelegenheit oerfäumen Will, baß @e(b, .baß er befi 23auen8 wegen aus«

giebt, wieber 311 gewinnen, baß begreife id> wahrhaftig nicht. 3dj möchte

wohl reifien", fügte er lu^u, wa« er im Schiice führt."

£ie Saifon war fehr günftig für $errn Öafhurft aufgefallen; in

gleid^em 2)?aße ^atte fte einigen SUiitgliebern ber Regierung, mehreren 3u j

riften unb £)ffkieren, fowie oerfdnebenen anberen Herren, welche nur für

furge 3eit §crrn £)afl;urft'ß nächtliche ©efellfchöften mit i^rer angenehmen

(Gegenwart beehrten, bebeutenbe 55erlupe gebracht. STrofcbem war unferem

greunbe ber 9lufenhalt in ©acramento unbehaglich geworben. (Sr fyaitc

le^thin bie ©ewohnheit angenommen, 9)iorgenfpa3iergänge 3U machen. J^icfe

ungewöhnliche unb auffaflenbe 2;^atfac^c erregte bie lebhafte iMeugierbc feiner

greunbe unb ftreunbinnen. Einige ber ^c^teren fchirften ihm fogar Spione

nad), aber ba$ Grgebniß folcher ^achforfchungen befchränfte fich lebiglich auf

bie (Sntbeduug, baß J^err Oafhurft lag für Sag gur ^laga wanbere, ficb

f!et« auf bie nämliche S?anf nieberlaffc unb bann nach furger 3cit hein^bre,

ohne Oemanben gefeben ober gefprochen 3U \)aUn\ bie Skrmuthung, baß
eine grau im Spiele fei, Würbe beöljalb aufgegeben, einige abergläubifrtc
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SberufSgenoffen behaupteten, er »olle baburdj baG QHücF an fieb, feffeln. $ln*

bere praFtifcfycr angelegte Naturen zerflederten, er benFe bei biefer Singelegen*

heit ungcfiört über „Pointen" nach-

da« Settrennen oon SDcarnSoitle roar torüber. §err OaFburft reifte

nach ©an granciSco unb bann Wieber gurücf nach aNartoSoiüe; einige £age
barauf hatte man Um in San Oofe, ©anta (£ru3 unb Oatlanb gefehen.

diejenigen, welche ihm begegneten, erFlärten, bag feine gewöhnte Wube unb

fein ^fleßtna einem ruhelofen, fieberhaften Sefcn <pia$ gemad)t habe.

£)berft ©tarbottle berichtete bie $hatfache, bag 3oIm im (Slub ton ©an*
Francisco fein (Spiel habe mitmachen wollen. „Sluf mein (Sh^nwort, mein

$err, er hat eine gittrige £>anb. SBerlaffen ©te fieb barauf, er trinft niebt

genug. §ol' ihn ber genfer!"

©an Oofe ©erlieg er, um in einer fehr Foftfpieligen, mit mehreren ^fer*

ben bekannten Csquipage ben tfanbweg nach Oregon etngufdalagen; boch als

er ©toefton erreichte , warb er plöfclich anbern ©inneS , unb oier ©tunben

fpäter ritt er ohne alle Begleitung in bem Eingänge beS (EanonS, in bem bie

©chmefelqueflen oon ©an Ofabel lagen.

da« anmuthige breiwinFlige Zfyal lag am guge breicr unfehlüffiger

23erge, welche mit bunffen Linien unb malerifchcn SDcabronoä unb SJianganitaS

betoaebfen waren. 8m Abhänge beS einen 23ergeS febimmerten gerftreut

liegenbe ©ebäube unb ber lange ©äulengang beS @aftl;ofe« burch ba« biebte

£aub; h*cr un^ ca getQte ftd) ein weige«, fpiefyeugartige« §au«. £>err £)aF=

hurft t^atte wenig ©inn für bie ©chönheiten ber 9iatur; bocb überFam ihn

bei biefem Slnblitf biefelbe ungewohnte ^Befriedigung , melcbe er bei jenem

erften ÜMorgenfpagiergange 311 ©acramento empfunben hatte. Unb nun fuhren

Sagen mit buntgefleibeten damen an ihm üorüber, unb bie falten Umriffc

ber californtfeben Vanbfchaft fehienen ftch flu erwärmen unb }tt beleben. 3e^t

Farn ber lauge ©aulengang bc« >>otel« mit (einer güÜe reicher Toiletten in

©idit. $err Cafburft , ber nad> californijd)er ©itte ein guter Weiter war,

lieg fein ^ferb niebt im ©chritt gehen, als e« feinen 23eftimmung«ort erreichte,

fenbern fprengte in fcoücm (Sarrifre üor ba« §otel, bradjte feinen Wabpen
unmittelbar oor bem ©äulengange jum ©leben , unb trat gelaffcn au« ter

©taubwolFe h^rtor, bie ihn beim Slbfteigcn umhüllte.

Sie grog auch bie fieberhafte (Erregung gewefen fein moebte, bie in ihm

getobt hatte: als er bie ©tufen be« Säulengangs hinauffdjrttt, hatte er feine

gewohnte Wulje wiebergewonuen. durch langjährige ©ewolmheit gefdmlt,

ertrug unb erwieberte er bie oielen auf ihn gerichteten 33licfe mit ber nämlid^en

Falten ©leichgültigfeit , mit welcher er feit fahren bem halboerfterften $>olm

ber Scanner unb ber halbfdjeuen 53ewunberung ber grauen getrost hatte.

9iur ein einziger SDcann fianb auf, um ihn gu begrüßen, dies war ditf

Hamilton, ©eltfam genug war er oielleicbt grabe ber einzige unter ben Sin*

wefenben, ber in golge feiner ©eburt, ©tefiung unb Söilbung ben hödiften

gefeüfchaftlichen 5lnfprüchen genügt hätte.

3um@lürf für $erni Öafhurft'S Wuf war er augerbem ein fehr reicher

Söanquier unb eine einflußreiche ^erfönlichfeit. „kennen ©ie ben §errn, mit

bem ©ie oorl;in fprachen?" fragte ber junge ^arFer mit beforgter 9)iiene.

„©ewig", erwieberte Hamilton, mit ber ihm angebomen Offenheit, „ift es

boch berfelbe SWann, ber 3lmen in ber »erfloffenen Soche taufenb doÜarS
abgenommen hat. SaS mich betrifft, ich Fenne ihn nur au« ®efeflfchaften."

„Slber ift er nidjt ein ©pieler?" formte baS jüngfte gräulein ©mith- „das
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ift er", ernneberte Hamilton, „unb ich münfcbte lebhaft , mein t>ercbne?

gräulein, baß toirSlfle ein eben fo offene«, ehrliche« (Spiel fpielten, tt>ie umer

greunb bort , unb einen eben fo guten (Gebrauch ton unferen ©lücfSgüteni

machten, toie er."

§err Oaffmrfl toar bei biefem 3^*8^™^ glüctticbertoeif« auper

^örtoeite unb fdjlenberte nadUaffig, bod) aufmerffam umherfpä'henb, bie obezt

Stalle entlang, flötylidi oemahra er hinter fid) einen leichten 3d>ritt , uni

eine befannte Stimme, bie ü)m ba$ 23lut in fdmeUercm £aufe jum £>entx

trieb, rief feinen tarnen. @r toanbte fid) um, unb fie ftanb oor ihm. "äber

toie oeränbert!

Senn id) mid) früher nid)t habe entstiegen tonnen, bie ^ob (augige
Onoalibin, bie tounberlid) gefleibcte grau be« 3immermeifterS 3U fcbilfccro:

wie fofl id) jefct biefe amnutbige, faManfc, elegant gefleibetc Xame, — tenn

in eine foldje h<*t fie fid) innerhalb jtoeicr SDfonatc oerloanbelt— befdjretcen?

Sie unb id), meine oerchrte i'eferin, würben aflerbingä auf ben erften SMid
erfannt ^aben, ba§ biefe reigenben ©ritbeben einer regelrechten Scfrenbeü

nid)t entfprcdjen, bafj fie 31t beftanbig roaren, um einen reinen grohftnn ^
befunben, bafe bie garten Linien um bie gebogenen Üfafcnlöcber ©on ©raufam*
feit unb Selbftfudjt jeugten, ba,§ ber unfdjulbige jungfräutidje SluSbrutf biefer

fdjöucn XUugen ein ftebenber toar, gleicboiel, ob fie auf ihren Jeder nieterfab,

ober ben oeriiublid)cn fctfcbcn ihre« Üifcbnadjbarn laufebte, unb baß ber an*

mutbenbe $aud) ihrer Sangen mehr in golge it)rer eigenen Seelenjhmmuna,
fam unb ging, atö ber Steigen. Slber tt?eber Sie ned) ic^ fmb in fie verlieh,

oerebrtc grau, unb $>err Oaftmrft ift c«. 3a , fogar auf ben galten ibre^

^arifer (^etoanbe« glaubte biefer beflagenötoerthe ättann jenen $aucb ©on

Feinheit \\x erfennen, ber auf bem felbftterfertigten bleibe ruhte. Unb bann,

welche Wonnige Gntbctfung! fie fonntc gehen; in ben nerlid)ften, mit fofetten

blauen Sdjleifcn gefdwiiirften ^antöffeldjen be$ frangöfifc^en Sdmhmacber*,
auf bereu fdmtalcr Sohle (iampbefl'3 Stempel „nie de So unb So, ^ariä"

ftanb, regten fid) fleine entjüdenbe güfce!

£ief errötl;cnb mit autfgcfrredtcn §änben eilte er ihr entgegen. Sie
aber legte bie ihrigen febnefl auf ben dürfen, warf einen Saftigen ©lief bie

lange £)alle hinauf unb Innab unb bltrfte ihn bann mit einer fyalb ^erau^*

forbernben, hafb fd'elmifcben 2?ewunbcrung an, bie in üoüem (9egenfafc $u

ihrer früheren Sprötigfeit ftanb.

,,3d) ^tte n>ol>t l'uft, ^hnen überhaupt gar niebt bie §anb ju geben",

fagte fie. „Sie fmb im Säulengange an mir vorübergegangen , oljne mir
ein 2£ort 311 gönnen , unb id) bin 3l;nen nachgelaufen , toie ba« ujobl febon

gar manche arme grau gethan haben mag."

$err Oaflnirft ftotterte oertoirrt, fie h«be fich fo fehr oeränbert. —
„Um fo eher Ijättcn Sie mid) erfennen foflen. 2Ber bat benn biefe Skr*

änberung bewirft? — Sie! — Sie haben einen neuen 9)ienfchen au« mir

gemaebt. Sic fanten ein I;ülfToö ocrfriippelteö , franfe«, oerarmte« 95?eib r

ba« ntd)t^ alö ein einzige«, fclbftgcmad)tcö Äleib befap, unb Sie fünften ibr

i'eben, Ortefunbheit, Äraft unb 9ietchthum. Oa, mein $>crxv fo ift eö! Sie
gefallt 3h«en Ohr Serf?" Sie ergriff mit beiben ganten eine Seitenfalte

ihrcä C^enjanbeö unb neigte ftch feher^enb bor ihm. Xann fyielt fie ihm, oen

einer plöfctichen 53en?egung ergriffen, beibe §änbe entgegen.

üWeinc fd)öncn ^eferinnen werben hoffentlich fämmtlidi bieö benehmen
alö unweiblid) unb unpaffenb oerbammen; $erm JDafhurft gefiel e« leiber. —
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Ullerting« tear ihm eine unverhohlene teeiMiche ^mltigung nid)t« 9ieue«;

aber tann fam fie hinter ten (Soultffen ^ertor unb nid>t au« einem Softer,

unb e« fdnen ihm ftet« , al« (jafre grau Werfer bie £uft eine« foldjen etnge*

athmet. £er (Metanfe, in tiefer SBeife angeretet gu teerten oon einer gc*

brecblicben Puritanerin , einer franfen, in ter Schule bereiten erlogenen

^eiligen, t>on einer grau, auf teren Anffeitetifch eine SBiBeC lag, einer $rau,

tie (Sonntag« treimal in bie Ätrdje ging unb eine lungebente (Gattin war,

übermannte ihn üoflfiänbig. (Sr hielt noch immer ihre $>änte in ten {einigen,

al« fte fortfuhr:

„95?arum tarnen Sie nicht früher? 2Ba« traten Sie in 2Rart)«müe, in

St. Öofe unb in Oaflanb? Sie fe^en, baß ich genau Ohren SBeg verfolgte;

i* fah Sie ben danon herabreiten unb ertannte Sie fofort. Od) lad obren

SSrief an Ooe unb teußte taber
,
tag Sie fommen teürben. Sarum haben

Sie ten ©rief nicht an mich gerietet? — 2>oa> ©etult, tie £t\t fommt
noch einmal. — ©uten Abent, $>err Hamilton!"

Sie entgog ihm iljre £>änte; toa> nia>t eher, als bi« Hamilton, welcher

tie Sreppe herabftieg, faft unmittelbar cor ihnen fknt. Sr grüßte fte mit

»ornehmem Anfiant, niefte ihrem Begleiter vertraulich ju unb f^ritt vorüber.

511« er vorbeigegangen war, erhob grau 2)ecfer ben S3licf gu §crrn Oafhurft

unb fagte: „Sinft fommt ter &ag, ta ia> Sie um eine große @unft bitten

teerte. Och hoffe ,
§err Oafhurft , Sie teerten mir tann meine bringente

Bitte nia)t verjagen."

„Sprechen Sie biefelbe jefct au«", bat £>err Oafhurft.

„Wein, nicht jefct. Sie
f
öden mich erft beffer fenneu lernen; bann, ja

tann teerte idj Sie bitten, tiefen ÜNenfdjen gu tobten!"

Sie lachte, — fo leife unb melotifa) erflang tie« Paaren, fo reigent tear

ta« Spiel ter (Grübchen , fo unfdjultig ta« Aufleuchten ter braunen Augen,

taß $>err Oafhurft, teelcher feiten lachte — mitläd?eln mußte. (£« mar, al«

habe ein £amm einem gud>« ten SBorfdjlag gemalt, eine nahe Sdjafhürte gu

überfallen.

Dietere Abente nach tiefem ©efpräche faß grau $ecfer, umgeben von

ter bezauberten Schaar ihrer Anbeter, in tem Säulengange te« §otel«.

^löfclich erhob fte fich, teie« läa^clnb jete il;r angebotene Begleitung gurücf,

unt eilte quer über ten 2Beg gu ihrer fleinen Behaufung, einer Schöpfung

ihre« 9Jknne«. Bei ihrer noch faum befejtigten ©cfunt^eit tear ihr tie

rafebe, ungeteolmte 33cteegung offenbar nidjt gutraglia) geteefen. O^r Ätzern

tear fieberhaft befc^leunigt, unb al« fie üjr Söouboir betrat, legte fte gteeimal

i^re $anb auf bie Söruft. Sie erfd?raf ftd)tlia> al« fte beim Auffcbraubeu

ber Pampen ihren (hatten auf bem Soph<* liegen fah-

„S33ie heiß unb erregt Xu au«fiehft, ^ergengelfie", fagte $err Xecfer.

„25u bifi boch nia>t fränfer getoorben?" grau Werfer'« @eficht, eben nod)

blaß, tear teie in @lut getaucht. „Wein", fagte fte, ich fühle mich too^l;

nur hier empfutte idj einen unbeteutenten Schmerg", unb bann preßte fie

abermal« ihre £anb auf bie Sruft.

„Äann ich heifen ^' fragte$crr2)ecfer unb erhob fia> mit gärtlicber

©eforgniß.

„£auf hinüber in« §otel unb hole mir ettea« (iognac, — fdmell,

febneü!"

^>err Werfer eilte fort, grau 2)ecfer cerfchloß unb oerriegelte tie Xtyuv,

erhob tie $anb gur ©ruft unb gog ben „Schmerj" herau«. (ir beflanb au«
Xer ©aloo 1879. 4G
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einem biererfig gufammengefalteten Rapiere unb war, wie ich leiber — ja,

leiber fachen muß, ein 93rtef ton $errn Oafhurft'« £>anb.

©ajttg überflog fte bie >$t\kri mit fieberhaft glühenben 93licfen unb
glühenben 2öangen. Oefct ertönte in ber SortyaÜe ber Stritt eines StfanneÄ.

Gtlig Derbarg fte ba« (Schreiben in ihrem (Scwanbe unb öffnete bie £tyür.

O^r ©arte trat ein; fie nippte ton bem geifrigen ©etränf, ba« er ihr reiitc,

unb behauptete, (ich Wohler gu fügten.

„Öebenfft 2)u biefen 'äbenb wieber hinüber gu gehen?" frug £>crr

2)ecfer niebergefdjlagen.

„9cein", entgegnete fte, ihre 'äugen träumerifch auf ben gupboben
heftenb.

„Sin deiner (Stelle thäte ich e« auch nicht", fagte §err 2>ecfer unb
athmete fichtlich erleichtert auf. £>ann fefcte er ftch auf ba« ©opha nieber,

geg feine grau gu ftch h«ab unb fagte: „SBeijjt 2)u, woran ich backte, alt*

Tu hereintamft, Gifte?" grau SDecfer (brich mit fbielenber $>anb über fein

fteife« fdjwarge« $aar. Sie wußte ntd>t, woran er gebaut haben mochte.

„$ln vergangene 3e^en/ Gifte", entgegnete er, ich gebaute ber Jage, ba

i<h ^en SÖagen machte, ba td> j)icb ausfuhr unb ^ferb unb Äutfdjer in

einer ^erfon u>ar. 2öir waren fretüch arm unb 25u franf, (Sipe; allein, wir

roaren glüeflich. Oefct haben wir @elb unb ein $au«, unb 3Du bift eine

gang anbere grau geworben. Och fann Wohl fagen, mein Liebling, 3)u Bift

eine neue grau, ©teh, unb ba eben fifct ber $afen! Ginen SBagen formte

tcb 3)ir machen, ein $>au« tonnte ich 2)ir bauen, Gifte, aber bann war meine

5hinft gu Gnbe. 3)ich neu erbauen, ba« oermoebte icb nicht. 2)u Bift ftarf

unb hübfeh, (Stfie, blühenb unb neu — aber ach — »i« bem auch fei: 2)u

bift fein SBert meiner $anb!"

Gr fchwieg. 3hre §anb xnW tocit$ auf fcmcr ©tirn, bie anbere tyelt

fte auf ben Oufen gebrüeft, al« wolle fte fühlen, ob ber ©cbmerg aueb no*
bort fei. £)ann fbradj fte freunblich mit fanftem Jone: „Unb e« war boeb

Sein SBerf, lieber üRann!"

ßummerootl fchüttelte $err SDctfer ben $obf. „Wein, Gifte, $u irrft.

nur einmal im £ebcn bot ftch mir eine ©elegenheit bagu, unb bie habe icb

leichtftnnig oerfdjergt. Oe^t ift e« boÜbradjt — aber nicht bureb mich/' —
Sttit un(cbulb«üoflem (Staunen blirfte grau £)ecfer gu ihrem ©arten

empor. Gr füßte fte gärtliä) unb fbrach mit froherem Jone:

„©iehft £u, Gifte, ba« 9lfle« ging mir burch ben (Sinn. 2)ann bamte

ich ferner, baß £>u bem £errn Hamilton gu oft 2>eine ©efeflfebaft gönnft.

3d> weiß, Ohr thut fein tlnrcd)t, Weber 2>u noch er. Slber bie Peute fönnten

barüber (brechen unb J)u bift tycx bie Gingige, Gifte, über bie nicht gebrochen

wirb", fagte ber 3iwmermeifter unb bliefte feine grau liebevoll an.

grau Werfer freute ftch tyxfiiti), bag er ftch tyx gegenüber fo offen au§*

fbrach- (Sie hatte bereit« ähnliche ©ebanfen gehegt , boch hatte fte niebt

unhöflich gegen §errn Hamilton fein mögen. Gr war ein fo bornebmer

$>err , e« wäre nicht flug gewefen , ihn ftch 3
um geinbe gu machen. ,/2lucb

bel;anbelt er mich alö fei ich in feinem Greife geboren unb ergogen",

fügte bie fleine grau mit gerechtfertigtem (Selbstgefühl l^iri^u , bafi ihrem

hatten ein gärtlid>e$ fächeln entlocfte. „2)od^ höre; ich habe mir einen
s
}>lan au8gebad)t. Gr wirb nicht hi^ bleiben, Wenn ich fortreife. 2£enn icb

nun g. 53. nach San granciöco ginge unb 2)cama für einige jage befugte,

jo »erließe er ficherlicb ©an Ofabel noeb oor meiner ^ücffehr.
#/
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$errn Werfer gefiel tiefer $orfd?lag gang außerorbentliaV „Du foüft

jebenfafl« morgen reifen", faßte er. „3ofm £>aff;urft fä^rt beffelbigen 2Bege0,

unb ia> »erbe Dia> feiner £>bfyut anvertrauen."

grau Decfer Ijielt ba« nidjt für ratsam.

„$err Oatyurft ift freiüd> unfer greunb, 3ofeplj, aber Du Wetfjt, bafe

er ntdu im befreit 9?ufe ficht. 9fod> ift eö ja nid>t unumgänglich notfywenbig,

baß id> gerabe jefet fcfyon reife, nun idj weiß, bog er ben nämlichen Dag ge-

wät)lt fyat." Slber §err Derfer üerfdjeudjte biefe jjweifel mit einem $u§,
unb fte fügte ftcfy mit ttnmutfy feinen SBünfdjen. 3n 2Batyrl)eit, e$ giebt nur

wenige grauen, bie in fo liebreigenber SBeife it)ren SBiflen aufzugeben wiffen.

(Sie Blieb eine SBodje in ©an granciäco. $11$ fie gurücffefyrte, war fte

fin wenig magerer unb fcfylanfer geworben. Sie fei gu oft unb gu üiel

fparieren gegangen, behauptete fie. „Od? tt>ar faß bie gange 3eit im greten,

bat wirb 2J?ama Dir bezeugen fönnen"
, fagte fte gu tyrem ©atten , „unb

benfe Dir, ich ging fafl immer allein", fefcte fte Reiter hingu; „ich bebarf

bura^au« feiner Begleitung, — ich glaube, $)ergen3joe, ich fönnte fogar ohne

Dich fertig »erben. — Du glaubft nicht, wie muthig ich bin."

3^re 2lbtocfent)eit ^atte übrigens nicht ben erwünfdjten (Srfolg gehabt.

$err Hamilton mar nicht fortgegangen, fonbern geblieben ; er bejua^te fte noch

am nämlidjen s2lbenb. — „Och l)abe einen $lan, §ergcn$joe", fagte grau Decfer,

at$ ber ©aft fte oerlaffen hatte. „Der arme $err £)aft)urft ^at ein erbarm*

lid)e$ 3immer m ©oteL 2Ba« meinft Du, wenn wir ilm nach fetner Üiutf*

fetjr aufforbern, bei uns gu Wonnen? 2ßir fönnen itmi unfer eines unbenufcteS

3immer einrichten. 3ch glaube", fefcte fte nact) einer ißaufe argliftig t)inju,

„baß un« bann §err Hamilton nicht fo häufig befugen wirb." Öhr ©atte

lachte, nannte fte eine Heine ftofette, fniff fte in bie Söange, unb war mit

it)rem $lan einoerftanben. „£$ ifi boeb ein felrfam Ding um bie grauen",

fagte er fpäter im Vertrauen gu $errn Oafhurf*. „Sie entwerfen nie einen

eigenen SRifj, fonbern nehmen ftd> irgenb einen beliebigen, unb bauen fid) ein

§au« barnad). 3a, id> fefce meine §aut bran — fyinterfyer weißt Du niebt,

cb Du nicht gar felbffc ben fian unb ba« 3)?afe bagu lieferteft! (Sfi tft

unbegreiflich"

On ber näa^ftfolgenben 3Boa^e bejog $)err Oaf t)urft feine neue SBolmung.

Die ©efa^äft«o«rbinbungen jwifeben ifym unb $>errn Dccfer waren befannt,

unb grau Decfer'ä $Ruf war über jeben Hrgwolm ergaben. 3n ber D^at

ftanben nur wenige grauen fo t)od) in ber allgemeinen 3ldt)tung. (Sie war
ijäuGlid), fte War flug, fte war fromm. On einem ^anbe, wo bie grauen

eine ungebunbene grei^eit genießen, fu^r ober ging fte ftetö nur in Begleitung

tl^reS ©atten auö. ,3u einer 3"* / Wo jweibeutige , nad)läfftge ^uetrücte

gang unb gäbe waren
,
erwog fie ftet« oorftdjtig unb genau jeben 5luÖbrucf.

£)bgleidj e« 2^obe war, ftd) mit (Sdnuucf ^u überlaben, trug fte feinen

Diamanten, feinen einigen wertvollen Sbelftein. 3n i^rem ©eifein burfte

nid)t« Itntaffenbeö gefa^ct)en. On ben ungezwungenen Don, ber in ber cali*

forntfcl)en ©efcllfc^aft ^errfd)te, ftimmte fte nie ein. 2flit (Sifer 30g fie gegen

ten ljerrfcfyenben ©eift bcö Unglauben« unb ber ^weifelfud^t gu gelbe. 3d>

glaube beftimmt, bie 9J2e^rga^l ber anwefenben S3abegäfte wirb nie ben

würbcooflen, oorne^men Don oergeffen, mit bem fte §errn Hamilton tabelte,

alö er in bem (£onoerfation$ummer bie 9?ebe auf ein fürglia^ erfduencne$

SSerf über ben 3)Jaterialiömuö brachte, — unb einige oon iljmen werben

außerbem fteW ben SluGbrud belufligter Ueberrafdjung im ©ebäa^tnig befyal*

4H*
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ten, ber Hamilton'« 3üge belebte unb aflmälig in einen fyöljmfdjen (Srnfl

überging, al« er höflich ba« ©efprädj auf ein anbere« $hcnta leitete. — £u
ihnen gehörte jebenfafl« $err £)afhurft, meldten oon biefem 3lugenblirfe an,

in ©egentoart feine« greunbe« , ftet« eine unbehagliche Ungebulb , ja fogar

eine Slrt oon Slngfi erfaßte, — toenn man biefen $lu«brurf überhaupt auf

ihn antoenben tonnte.

Um biefe 3eit traten in $errn £)a?hurft'« £eben«toeife mannigfache

93eränberungen ein. Ü)ian fal> ilm fetten ober nie in einem öffentlichen £ocal

ober in ©efeOfcbaft feiner alten ©efannten. (Sine Spenge toeißer unb rofen*

farbiger 93itlet«, mit haßigen Schriftzügen betrieben, lagen ungelcfen auf

bem ioilettentifdje in feiner SBoImung gu Sacramento. 3n ©an granci«co

fagte man, er leibe an einem organifdjen Herzfehler, unb fein Slrgt ^abe ihm
ooüfommenc SRu^e anempfohlen. (Sr lad oiel; er madjte lange Spaziergänge;

er oeriaufte feine leichtfüßigen $ferbe; er ging gur Kircbe.

3d) entfinne mich noch lebhaft feine« erfien 33efuche« im ©otte«haufe.

(Sr fam nicht in Begleitung oon §errn unb grau £eder. Sludj faß er nidbt

mit in ihrem Stuhl; er (am erfi, nachbem ber ©cfang begonnen ^attc r unb

fefcte ftcb ftill auf eine ber hinterften Leihen. (Sin gcbeimmßootle« infünctU

oe« ©efüljl that feine ©egemoart ber oerfammelten ©emeinbe funb. (Sinige

oon ihnen oergaßen ftch in ihrer SReugierbe fo weit , baß fie fuh umblirften

unb ihren ©efang an ihn $u richten feinenen, unb noch ehe bie Orgel oer»

ftummte, fchien e« Hillen dar getoorben zu fein, baß bie SBorte: „3d> armer

^ftenfeh, ich armer Sünber, — fteh hicr oor beinern Angefleht" fti eigentlich

nur auf £crrn JDatl^urfl bezogen. 3)er geheimnißoolle Einfluß erftreefte fia>

fogar auf ben ©eidlichen. 3n feiner ^rebigt über ben 33au bc« falomonifchen

£empel« oerflocht er eine Slnfpielung auf £>errn Dafhurft'« ©etoerbe unb

?eben«n?eife , roelche fo fpijjfinbig unb fo bei ben paaren herbeigezogen toar,

baß fclbft in bem Öüngften unter un« ber 3orn entbrannte, ©lürflichenoeije

merfte Oolm felbft nicht« baoon — ich glaube fogar, baß er nicht 'mal juge*

hört hatte. Ön feinem fchönen bleichen ©eftcht, toeldje« freilich einen ettoa«

müben, finnenben $lu«brurf hatte, oermoebte SRiemanb ju lefen. 9?ur ein

einzige« 2Wal fchlich fid) toährenb be« ©efange« bei einem beftimmten Üone

ber Slltfttmme in feine bunflen Slugen ein 9lu«brucf fo heißer Selmfucbt, fo

hoffnung«lofcn ©erlangen«, baß bie, toelct>e ihn fahen, ihre eigenen Slugen

feucht toerben fühlten. — 21ud) entftnne ich mich lebhaft, toie er aufftanb, um
ben Segen zu empfangen. (Seine ©eberbe unb fein feßzugefnöpfter $tod

gaben ihm ein Slnfehcn, al« erwarte er einen Schuß oon feinem ©egner auf

Zehn Schritte. 9Jadj ber $ird)e oerfchn>anb er fo geräufchlo«, n?ie er gefom*

men mar, unb ^örtc glüdlicbertoeife nicht bie Söemerfungcn, bie feine unbe*

fonnene §anblung heroorrief. 2)ic meiften Kirchgänger behaupteten, e« fei

bie« eine grechheit, zu ber ihn mahrfdjeinlich irgenb ein leichtfertiger Scberj

ober gar eine SBcttc oeranlaßt l;abc. (Sin ober z^ei meinten, ber $ird>en*

biener habe ihm ben Eintritt üertoeigern muffen, nachbem er entbeeft habt,

teer er fei. Unb ein angefehener Kirchenpuhlbeft^er äußerte, baß er fidj ju

einer anbem Kird)e toerbc halten müffen , menn feine grau unb Söcbtcr in

biefer nid>t mehr oor fd^äblicben (Sinflüffcn ficher feieu. (Sin anberer fud)te

§errn Oafhurff« Kirchgang au« geioiffen freifmnigen Jenbenzen ju erflären,

treldje er ju feinem großen 33ebauem fürgtich bei bem 'Prcbigcr bemerft h«be.

^Tccan Samt)er, bejifen $artorganifirte , leibenbe grau nach ber ©eburt oon

elf Kinbern bei bem ehrgeizigen ©erfuch, ba« 2>ufeenb 00Ü zu machen, gcfior»
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Ben war, Behauptete, er bürfe nidjt bulben, baß burdj bie 9(nwefenfyeit einer

fold> gweifelfyaften
s
}3erfönli$feit , wie biefe« 2Kanne«, ba« ©ebädjtniß ber

$ingefcr;iebenen entehrt Werbe.

Um biefe £i\t oerglid) fid) §crr ©affmrft mit ber iljn umgeBenben ©efeU*

fcBajt, mit ber er Bi« balnn feiten oerfetyrt Ijatte, unb Bemerfte, baß in (einem

Söenefymen, feinem ©efidjt unb feiner ©eftalt etwa« liege, woburdj er fid} ton

onberen SDtenfcften unterfd)ieb — etwa«, ba«, wenn e« nic^t fein ehemalige«

©ewerBe oerrietfy, fo bodj wenigften« eine (Sigentfyümli^feit unb Originalität

geigte, weldje Slrgwotyn erweden tonnte. @r raftrte batyer feinen langen

feitenartigen SdmurrBart ab unb Bürdete aflmorgenbltd) feine lorfigen £aare

fdjltdjt. 3a, er Bemühte fid), feinem Slnguge einen 2tnfrrid> oon Unorbnung

gu oerleiljen, unb ©erBarg feine fdmtalen, IjodjgewblBten güße in möglich
große, plumpe Stiefel. 3ttan ergäbe fta) fogar, baß er eine« £age« gu

feinem Sdmeiber in Sacramento gegangen fei unb bcmfelBen ben Auftrag

gegeBen IjaBe, i^m einen Slngug anzufertigen, ben Oebermann tragen fönne.

£er Sdmeiber, ber §errn Oaffyurft'« (Sigenljeit in betreff feiner ©arbero&e

tannte, oerftanb tyn nicfyt. ,,3a) meine", erflärtc §err £)afljurfi ungcbulbig,

„baß Sie mir etwa« anfertigen foüen, ba« einen (Sinbrud oon SRedjtfdjaffenljeit

fyeroorruft — etwa«, ba« eigentlid) nidjt gang gu mir paßt. Serfte^en Sie?"
£od) fo fetyr fidj §err Oatyurft Bemühte, feine woljlgeftalteten ©lieber

burdj eine fpießBürgerlidje , altfränfifcfye $leibung gu oerfyüflen , fo lag bod)

etwa« in feinem ©ange, in ber $altung feine« frönen Äopfe«, in ber ftarfen

eblen üttännlidjfeit feiner Grfdjeinung, in ber unBebingten 33efyerrfdmng unb

3ügelung feiner ÜJ?u«fcln unb Lienen, in ber ooflenbeten 9tufye feine«

iß3e[en« — einer föufye , bie nidjt fowofyl ba« GrgeBniß geiftiger UeBcrlegen-

l;eit, fonbern oielmeljr eine Gigenfdjaft feine« Geratter« war — wobura) er,

er mocfyte fein, wo unb Bei wem er wollte, ftet« ein gewidmeter üftann unter

3clmtaufenbcn n>ar. 33ielleidjt war bie« vt)errn OaTlJurft nodj nie fo flar

geWorten, a(« gu ber ba er, ermutigt burd) §errn Hamilton'« Sftatty

unb 33eiftanb unb bem üßunfdje feine« £>ergen« folgenb, fid) gu San granci«co

al« SDtafler nieberließ. 9?od) e^e in ber SBefyörbe ein (Stnfprudj bagegen laut

Warb, ber wie id> midj nodj beutltQ) entftnne, guerfl angeregt würbe burd)

einen gewiffen 2öat Sauber« , ben (Srfmber be« 9lu«frierung«fößem« , »er*

mittelft treffen man arme SIctienBefifeer um ifjr $aB unb @ut Bringen fonnte,

unb ber aufeerbem in bem 9htf ftanb, S3rigg« oon Suolumne gum Sanferott

unb SelBftmorb getrieBen gu ^aBen, — ja nodj e^e ein fola^cr oBrigfeitliAer

^roteft au«gejprod>en warb, Betoirfte Bereit« ber ablerartige Ginbrud, ben

$errn Daf^urft'« Grfd^einung unb 3Ü3C ^eroorriefen , nid)t nur ein angft^

r-ollc« $\n* unb $>erflattcrn ber ÜauBen, fonbern a\i<fy eine große Unrn^e

unter ben §aBid)ten, loelAe ilm mit iljrer 33eute in ben $raüeu umfreiften.

,.§ol' mi* 2)iejer unb 3ener!" fagte 3oe gietbing. „Sicfyt er nia^t au«, a(«

iooUte er fia^ üBer un« %üt Ijermadien?"

G« fehlten nur noa) wenige 2age, unb bie furge Sommerfaifon be«

33abcorte« San OfaBel war Beenbet. 2)ic oome^meren ©afte waren Bereit«

aBgereift, unb ba« unBeljaglidje ©efüt)(, baß nur ber 23obenfafc unb ber 21B*

fdjaum ber ©efeUja^aft gurüdgeBlieBen fei, madjte fta) gettenb. $err Oaf^urfr

warb fdjwermütlng. ß« I)icß, baß felBft ber Begrünbete Stuf ber grau 2>cder

fte nid)t langer oor ber üBlcn ^aairebe gu fa^üfcen oermoa^te , welAe feine

Slnwefenljeit ^eroorrief. 3» ^rcr Rechtfertigung muß id) [agen, baß fie in

ben wenigen legten Sod^cu, wo fte tiefe« ©erü^t »erfolgte, wie eine l?er3=
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getoinnente bleiche SDcarttjrerin au«falj unb ifyre SBerleumber mit bem fanften

»ergebenten SBefen einer grau bemäntelte, loeldjer e« nicfyt um pit leere

£>ulbigung ber Spenge, fonbern um bie Slufrec&terfjaltung eine« ©runbfafce«

gu tlmn war, ber iljr tjöljer ftanb al« bie öffentliche Slnerfennung. „Sie

fyaben mid} unb £>errn Oafljurft in ein ©erebe getraut", fagte fte gu einer

Sreunbin, „aber ber §immel unb mein ©arte tonnen auf biefe fatfdjen $e*

fcfyulbigungen bie befte Antwort geben. 9cun unb nimmermehr fofl e« mei*

nem Spanne nadjgefagt roerten, tafj er einem ftreunte in bem Äugenblicf

feiner §eimfud)ung ben dürfen gefefyrt fjabe. (5r »irb ifm nid)t oerlaffen,

weil bie S3erljältniffe ftdj änberten, toeil fein ftreunb arm unb er reieb nxarb/'

£urdj biefe Slnbeutung erfuhr ba« publicum gum erften 9)cal, taft Oobn
2>erluft an®elb gehabt tyabe; bagegen toar e« aflgemein befannt, baß£ecfer«

ein wertvolles ©runbfiucf in (San ftranciöco getauft Ratten.

Einige Slbenbe ftäter ereignete ftdj ein Vorfall , ber toie ein fdjrifler,

unmefobifdjer £on ben fyarmonifd?en (Sinflaug ftörte, ber bi« baljin in «San

Sfabet geljerrfdjt ^atte. @« toar Wittag; bie ©äjie fagen an ber Sable

b'ljdte unb fallen, toie bie §erren £)afljurft unb Hamilton, roeldje an einem

gefönterten £ifd)e fpeißen, ftd) plöfclid) in heftiger Aufregung erhoben. Sil«

fte bie ©alle erregten, fdjritten fte, oon einem gemetnfanten <$efüfyl geleitet,

in ein ftetne« leere« grül)ftürf«gimmer unb fdjloffcn bie Xfyür. Xnnrx roanbie

ftd> £>err §amilton ju feinem greunbe unb fagte fyalb beluftigt, fyalb bitter

lädjelnb: „ÜBenn mir burcfyau« mit einanber ftreiten müffen, Öoljn £)afljurft,

— 2)u unb id) — bann wollen toir bodj toenigften« ntdjt bie £fyorljeit be*

gefyen unb un« um eine —

"

Od) toeij? ntdjt, welchen $lu«brucf er beabftd)tigte; ba« 2Bort tourbe ent*

meber nicht gefproeben, ober »erfaßte. ®cnn in bem nämlichen 2tugenblicfe

erljob §err Öattmrft ein SÖeingla« unb fdjleuberte ben Onljalt beffelbcn

§erm Hamilton in« ®eftd)t.

511« fte einanber gegenüberftanben, fdnenen fte tljr innerjie« Söefen au«*

getaufd)t gu fjaben. §err £>afl)urft bebte oor Aufregung; ba« Seingla«,

welche« er auf ben lifo) fteflte, gitterte in feiner £>anb; §err Hamilton ba*

gegen ftanb faljl, blcid), Ijocfy aufgeridjtet unb triefenb oor tym. 9ca<$ einer

"45anfe fagte er falten £one«:

„@ut, e« fei! Slber oernimm! Unfer Streit beginnt r)ier. gafle id) oon

deiner §anb, fo foflft 3)u tiefen Umftanb nic^t bagu benu<jen, i^ren 9?uf ju

reinigen, ©tirbft 3)u burdj mic^, fo foll l)ciemanb 2)id) einen SKärtwrer

nennen. S« febmerjt mieb, bag e« ^iergu gefommen ifl, aber — toen!
Unb nun, je eljer, je lieber!"

(5r fenfte feine ^lugenliber über feine falten, ftar;lblauen Slugen, al« be*

beefe er ein SRa^ier mit ber©a^cite; bann terneigte er fidj, toanbte i^m ben

dürfen unb ging l^inau«.

3»ölf <Stunben fpdter trafen fte ftd) in einem §otyltt>eg ber (©todton*

(Sfyauffee , eine ^albe Steile öom $>otel entfernt. 511« $err Oaf^urft feine

^iftole au« Oberji ©tarbottle'« $anb empfing, pj^erte er biefem mit leijer

Stimme gu: „2£ie ftd) aua^ ba« 53latt toenben möge, ic^ »erbe nic^t roieter

in« $>otcl gurüdfer)ren. Sie pnben einen 33rief in meinem 3immcr
» nehmen

Sie tb)n unb . .
." Seine Stimme oerfagte plöfclicb, unb gu bem unau«f»rcd)*

lia^en (Srftattnen feine« Secunbanten toanbte er fein feud)teö 5luge ab. „3cfc

l?abe Oobn Caf^urft toobl ein SDu^cnt 9}Jal begleitet"
, fagte Cberft Star-

bottie fpäter, „aber nod) niemal« fa^ id) i^n in foleber Grrcgung; id> ttö
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verbammt fein, menn id) nicbt fcft glaubte, baß e« um ilm gefeiten fei, noch

che er anlegte."

2>ie betten Sdjüffe fielen faft gteicbjcittg. $errn £)aflmrft'« regtet

$rm fanf plbfelid) fyerab. 2)ie ^iftole mürbe feinen frampthaft gudenben

Ringern entfallen fein, hätte er nicht auch in tiefem Slugcnblide bic §errjd>aft

über feine gefeiten Köfeln unb Heroen betoahrt. 3Kit feiern ©eifte hielt

er bie 2Baffe fcft, bi« e« ihm gelungen mar, fie, olme feine Stellung gu Oer*

änbern, in bic antere £anb 3U nehmen. (Sine tiefe, lautlofe Stille ^errft^te.

(Sr fah greet ober brei bunfle gepalten auf einer Stelle fld> hin unb fyer be-

legen, mo eine Sttauchmolfe langfam auf unb ab toogte. 3Dann ^örte er bie

angftooü bemegte (Stimme Oberft Starbottle'« in fein £)fyr fc^aflen. — „Gr

ift febmer getroffen burd) bie £unge. glichen Sie!"

3olm richtete feine bunflen, fragenben klugen auf jeinen Secunbanten,

al« ^abe er ihn nidjt oerftanben; er hatte oielmehr einer anbern, ungleich fer=

neren Stimme gelauf^t. (5r überlegte unb t^at einen Schritt oormärt«

jener (Gruppe entgegen. Sil« er fah, baß bie ©eßaltcn au«einanbcrgingcn

unb ber SBuubargt haftig auf ilm gueilte, ftanb er abermal« (Hfl.

„(2r münfdtf Sie gu fprechen", fagte ber SDoctor — „Sie l^aben aller*

bing« nur mcnigjjeit gu »erlieren, ba« meiß id); aber", fügte er leifenSone«

iungu, ,,e« ift meine Pflicht, O^nen gu fagen, ba§ er noa) meniger hat."

(Sin 53li(f fo tiefernfter , hoffnung«lofer ^ergmeiflung flog über $errn

Cafhurft'« fonft fo leibenfchaft«lofe« Stitfifc, tag ber Strgt entjegt gurürftrat.

„Sie ftnb oermunbet", fagte er unb beutete auf 3ol)n'« ^erab^ängenben %xm.

,,£), nur unbebeutenb, eine bloße Schramme!" entgegnete 3o!m ^afiig.

2)ann fügte er mit einem bittern Vacfyen lungu: ,,$>eut' ift mir ba« @lürf

nicht fmlc. Slber fommen Sie; er foU un« fagen, »a« er münfdjt."

Üftit großen
, fieberhaft erregten Schritten eilte er bem Birgte ©orau«,

unb ftanb im nädjften $lugenblid neben bem Sterbenben , cer — toie bie

meiflen Sterbenben — ber eingige gefaßte ruhige 2flann inmitten einer angft*

oollcn (Gruppe mar. §errn CathurjT« ,3U8C waren jebenfaÜ« ntdjt fo ruhig,

al« er fi<h auf ein $nie nieberließ unb bie £anb feine« (Gegner« ergriff. „Och
habe mit biefem §errn gu reben", fagte Hamilton. (Sin Anflug feine« früheren

gebietenben £one« flang burd? feine Sporte, al« er fid) an bie Umftehentcn

manbte. 511« fte fid> gurürfgegogen Ratten, blitfte er Oaffwrft in« Äuge.

„3ch ^abe $ir ettoa« mitzuteilen, Oolm."

Sein $efidjt mar loeiß, aber lange ntd)t fo toeiß, mie ba«, meldie« ftd>

über i^n beugte. £ie« ^Intli^ mar fo tottenblaß, fo entfleflt ton folternben

^toeifeln unb ber ^offnung«lofen Vorahnung eine« unabmenbbaren Unglüd«,

e« mar fo SDiitleib erregenb bureft ben $lu«trurf unauöfprcc^lic^cr 2Wübiglcit

unb Reißer Selmfudjt nach bem !Xote, baß fogar ben fterbenten SWann tro^

ber SRattigfeit ber iuflöfung ein tiefe« üftitgefühl ergriff unb ba« (tymftye

fächeln auf feinen !?ipben erflarb.

„3«nte mir niebt, 3chn", flüfterte er, fchmädicr merbenb, „gürne mir

nidrt, menn ich 3>tr jefet loch ^ue
J

cö mcmc t*J»»nn nicht ruhig

fterben , menn ich ®« «»^t ^llle« anoertraut — nicht SlÜe« gejagt fyabt.

i^eißOott; e« ift eine erbärmliche @efcfcuhte, aber je|jt ift e« gu fpät; nur—
hatte ich burch 2)ecfer

,

« $>anb, unb nicht burch 2)eine gu fallen oerbient."

(gine feurige @lut ftieg in 3ohn'« SBangen. Sr motlte ftch erheben,

aber Hamilton hielt ihn fcft.

„£öre mich an, in meiner £af<he finbejt 2>u gmei ©riefe, ba! s^imm
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fie, — Xu fcnnft bie §anbfdnüft! SJerfpridj mir, fte nidjt efyer 3U lefen, al«

bt« Xu in Sidjerbeit bift. 8erf»ri$ e« mir."

Oofm ertöteberte fein SBort; bie Briefe ©rannten in feiner $anb mie

glüfyenbe ßofylen.

„®elobe c« mir", fagte Hamilton normal« mit matter Stimme.

„SBarum?" fragte £>affyurft unb frtefj feine« greunbe« $anb falt gurütf.

„2Beil", f^rac^ ber Stcrbenbe unb ein bittere« Lacfyetn flog über feine

3üge, — „meil Xu bann — n>cnn Xu fie gelefcn fyaft — gurücfgefyen toirft

— in bie ©efangenfdjaft — unb in ben Xob."

Xie« maren feine legten SBorte. Wod) einmal brütfte er matt 3obn'«

§anb. Xann erfdjtafjten feine Ringer; er fanf tobt gurücf.

(S« mar ungefähr gelm Ufyr Äbcnb«; 8rau Xeifer lag rufyig auf bem

Gob^a mit einem Vornan in ber §anb, maljrenb ibr ©arte bie £age«»olittf

in bem 9ieftauration«gintmer be« |)otcl« befpracb. Xie Luft mar mann, unb

"bie ©la«tbür, meldje gu einem flehten SSalcon führte, mar angelehnt.

$löfclid> Ijörte fie einen (Schritt auf bemfclben. Söeunrubtgt erbob fte

ifyre Hugen ton bem 5*ud)e. 3n bem näcb^en $ugenbli<fe flog bie Xtytir

meit auf, unb ein Wann trat fyerein.

ftrau Xecfer fbrang mit einem leifen (Befrei ber Söeftürgung emoor.

„Um be« Gimmel« toiHen, 3ofm, bift Xu toll?' rief fie. „<5r if! nur

für eine flehte £zit fortgegangen unb fann jeben Slugenblid gurü<ffel?ren.

$omm nad? einer Stunbe mieber, fomm morgen, fomm mann Xu miflft;

aber jefct mußt Xu mid) fofort oerlaffen."

$>err £)af(mrfi ging gur £ lntr, oerriegelte bicfelbe unb fteflte fid> bann, olme

ein SBort gu fpreeben, oor ftrau Xerfer Inn. ©ein ©efidjt mar bleii unb entjteQt,

ber eine Bermel feine« SRotfe« lung lofe über feinen blutigen oerbunbenen Sinn.

Unb bodj gitterte ftrau Xerfer'« Stimme nid>t, al« fte ficfy abermal« gu

i^m manbte. ,,2Ba« ift gefd>el?eu, 3ofm? 2Ba« roittft Xu ^ter?"

(Sr fnöpfte feinen $od auf unb marf tyr gtoei 93rieje in ben Sd>oofc.

„3d> bin gefommen, Xir Xeine Liebesbriefe gurürfgugeben, — Xid? gu

tobten — unb bann — mid) felbft untgubringen" , fagte er mit leifer, faft

unoernefymbarer (Stimme.

3u ben oiclen Xugenben biefer betounbern«mertlj>en tjrau geborte ein

unbeficgbarer Ü)?utfy. Sie marb nidSt olmmäebtig, fte fdurie nicfyt um $ülfe.

(Melaffen fefcte fte fid) nieber, faltete bie $änbe in ibrem Sd>oo§ unb fagte rubig:

„Unb warum aud) uicfyt?"

2£äre fte oor ifym gurütfgebebt, fyätte fte fturdjt orCr SKeue gegeigt, etne

(Srflärung berbeigufüfyren gefügt, $>errn Öaftyurft angefleht, fo märe tym

ba« al« ein ^etoei« ifyrer Ga^ulb erftbienen. Xoa) bie eingige (*eifte«fraft,

meldte ber SDitttfy.bercittoiflig anerfennt, ift ber 2J?utty. Xer eingige jjuftant,

oor bem bie SBergmeiflung ftd) beugt, ift bie S?ergmeiftung. §errn Oafburft'«

Urt^eilöoermögen mar nic^t unbefangen, um gu erfennen, bafc ifyr 3Jiutb

feine ftttltd)e Ä'raft mar. Sogar in feiner SKaferct mußte er unmitlfurlid>

biefe garte utterfetyroefene %xau bewunbem.

„3Barum aua? nidjt?" mieber^ottc fte mit Läa^eln: „Xu gabft mir

Leben, ©efitnbl;eit unb OHücf — ^o^n — Xu fdienfteft mir Xeine Liebe,

barfft Xu nid)t nehmen, ma« Xu gabft? Söotylan, icb bin bereit/'

Sie ftreefte beibe $3nbe nad> i^m au« mit jener imbefc^reiblic^en ^tn»

gebentett Vhtmutb, mit ber fte ifyrc §anb bei ityrer erficn Unterrcbung im
^>otel in bie feinige gelegt ^atte. Oolw er^ob ben Äoof unb blidte fie einen
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91ugenblitf toitb an, fan! bann tor ibr auf bie $nie unb preßte ben (Saum
ibre« bleibe« au feine fieberhaften Pippen. %htt fte tt>ar ,u flug , um fiel»

ntc^t fofort al« (Siegerin $u füllen , unb bei aller Älugbeit war fie 3U febr

grau, um biefen Sieg nidjt noa> im nämtidjen Slugenblide ju benufcen. ©ie

erbob fidj al«balb mit ber SJciene eine« gefranften, fcbwerterlefcten SBeibe«

unb beutete mit gebieterifeber ©eberbe auf bie ©ta«tbür. $err Oatyurft

er^ob ftcb ebenfafl«, bliefte fie noeb einmal an; bann verliefe er fie, obne ein

SBort $u fpreeben, auf Wimmerwieberfeben.

511« er fort war, terfebloß fie bie ©la«tbür unb terriegelte fie. 2)ann

trat fie an ben Äaminfim« unb ^ie(t beibe SBtiefc naa?. einanber in bie

gtammc ber $er$e, bi« fie beibe terjebrt tt>aren.

2)er £efer barf jeboeb niebt glauben
, baß ibr £er$ bei biefer traurigen

SPefcbäftigung unbewegt blieb. 0 bve §anb gitterte; fie n>ar ja mdn vcb!

(Stnige ÜÄinuten — tielleicbt no<b länger — füllte fie ftcb ffiäj/ft elenb unb

bie Söinfel ibre« befrridenben 9Jiunbe« waren gefenft. Sil« ibr ©arte ^eim*

febrte, eilte fie ibm mit unterbotener ftreube entgegen unb fdjmiegte fufc mit

bem wonnigen SBewußtfein toÜftänbiger ©idjerbeit an feine breite 33ruft.

(5« t^at bem e^rli^en SJcanne wobl bi« in« tieffle §er$.

„Ocb l?abe 2)ir eine entfe&lia)e ftaebriebt $u bringen", fagte $err 2)eder,

naebbem fie einanber geliebfoft Ratten.

„53itte, bitte, lieber 3oljn, id> fann e« niebt tyoxtn, wenn e« fo entfefclieb

tfr", bat fie. „3a> füble mieb ni^t wobl beute Slbenb."

„Slber §erj, e« betrifft ja bie $>erren Cafburft unb §amilton."

,,£), bitte, febweige!"

£err 3)eder fonnte bem anmutigen Sieben biefer weißen $anb unb ben

einbrtngcnben bitten biefe« fmnterwirrenben SJiunbe« niebt wieberßeben, fon*

bern er umfaßte fie feft mit beibeu Firmen, ^löfclicb fagte er: ,,2Ba« iß ba«?"

(Sr beutete auf ibr weiße« ßleib; bie ©teile, wo §err Öafburft fie be*

rü^rt fyatte, geigte einen ©lutfled.

„O niebt«" , oerfieberte fie. „$3eim <5<bließen ber ©la«tbüre babe fie

fieb bie §anb oerlefet, fie falle ftet« fo febwer in« Scbloß; tyättt er torforg*

lieberweife oor feinem fortgeben ben Siegel torgefeboben, fo würbe er biefer

$erlefcung oorgebeugt baben." 2)er leife Zon be« Vorwurf«, ber biefe ein*

leuebtenbe ©emerfung begleitete, erwedte lebbafte ©en>iffen«biffe in §erm
2)eder'« ^erjen, 25ocb $rau 2)eder terjieb ibm ;

mit jener 3lnumtb, bie ich

auf ben oorbergebenben ©eiten $u febilbern ©etegenbeit b^tte, unb umfloffeu

ton bem $>eiligenfcbein, mit bem bie terföbnenbe Stimmung unb bie ebelicbe

Söertraulicbfeit unfer
s
J>aar umgab, terlaffen wir e«, um mit ber CErlaubniß

be« £efcr« $u $>errn Cafburft 3urüdfebren.

2)ocb erft nacb Verlauf jweier Soeben treten wir bei ibm ein. 2>enn

um biefe $tit be3og er auf« sJieue feine Sßobnung in ©acramento unb nabm
in altgewobnter Söeife feinen Si(j am ©tieltifcb ein.

„Üi)ie flebt« mit 3brcm *2lrm, Oobn?" fragte ein tactlofcr 3tieler.

1)it ftrage war ton einem i'äd)etu begleitet, welcbe« jeboeb erftarb, al«

3obn bie klugen auffeblug unb ben ©precher anfab unb falt entgegnete:

„33eim Äartcugeben ift er mir unbequem, bod) fd;icßcu (ann icb aud)

mit ber Unten !*'

2)a« Spiel nabm feinen Sortgang unb ring«um b^rrfebte jene würben

tolle ©tiÜe, welcbe ftet« ben $ijcb au^eiebnete, an bem Ool;n Oatyurft ben

i<orfitJ führte.
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3ufunft«noi'cfle ton (£. S)ti#ael.

Unter bem roeiß unb grün geftreiften .gcltbadje eine« ©alcon« ber SRing*

fhrage in SBien (ag ©räfin SB3anta oon tfilienftem naebläffig in ihrem §au=
teuil hingeftreeft, ter au« einem einigen ^almenblatt oon riefiger ©röfce ge-

fertigt 3U fein fduen. 3cte einzelne 9tippe tiefe« grünen ßtjcnMatte« war
beweglich unb folgte ben jeweiligen Biegungen be« {planten $ör»cr«, tcr

auf ihr ruhte, bie jarten ©lieber ftet« an ber erwünfehten ©teile ftufcenb.

2>ie junge ©räfin war in eine« jener buftigen weißen ^Dcorgengewänber

gefüllt, bie, au« ben gäben bc« fogenannten ^Itwetberfommer« gewebt, bie

neuefie 2J?ote ber Satfon bilbeten. 3ßie eine SÖclfe ton glan^enbem 9?ebel

floffen bie mattweißen galten ^ernteber auf bie nieblichen, mit ©olb gefHdtcn

Sanbalen befleiteten güfjchen.

93or ber ©räfin ftanb eine £efemafchine neuefrer (Sonfrruction.

(Sin unmcrfliche« liefen be« Raupte« beim £efen tcr legten £eik einer

Seite teranlajjte ben 33iblio^or, fofort geräufchlo« ba« SBlatt umjuwenten,

unb wenn bie fdwne tfeferin ein SBort te« Suche« ntcr)t oerftanb, brauchte fie

c« nur laut aussprechen unb babei eine fteber 3U berühren. $hr 93ud> oer*

fdjwanb bann unb e« erfdjicn an feiner ©teile ba« (Sonoerfation«(erifon ton

ütteter, fünfunbfccbjigfte üerbefferte unb oermc^rte Auflage, an ber betreffen*

ben Stelle aufgefangen. Sobalb ©räfin SBanba ihrem ©ebädjtnifc nacb*

geholfen hatte, oerfanf ba« ferifen wieber unb räumte feinen $lafc bem erfren

Inhaber te« $ulte«.

§eute jeboeb war ber finnreiche ^Ip^arat nabegu überflüffig. Sin gc*

wölmlidie« Pefcpult au« ber guten alten £tit, in ber man nodj tfeberfchuhe

unb 23aumwollfiofje trug, ^ätte tiefclben 2)ienfte getfyan, benn febon feit einer

teilen Viertelftunte hatte bie ©räfin fein 3eidjen 3um Umwenben te« Blatte«

gegeben, ja ba« Sud), ben SBiblior-lwr unb bie ganje SBelt um fidj oergeffen.

Sie backte an bie Vergangenheit, unb c« mußten intcreffante Silber

fein, bie an biefer roftgen Stirne, an biefen tiefblauen, träumerifeben Slugen

oorüberjogen.

2£anba fah fich wieber am Krater be« SJefuo, ben fte im legten Sinter

mit ihren Sltcrn befugt hatte.

(Sben war ba« feuerfefte unb luftbiebte Stahlgefährt, welche« bie -Jceu»

gierigen hinab in bie glübente Siefc gu befördern pflegte, im begriff, feine

gefährliche föeife angutreten.

Mehrere §crren fliegen ein unb ortneten im ünnern be« ö^b^^wge«
bie -Qnfirumente $u ben Beobachtungen, bie Scfyläudje mit comprimirter £uft

unb bie l£t«fübel jur SKcgulirung tcr Temperatur.

2)a rief SBanba mit bem gan$en Uebermuth i^ter ac^tge^n Oaljre:

„£), wenn id) boa> auch mit hinunter fönntc!"
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$er (Sonbucteur be« $raterfd)iffe« bebauerte, feine 33iflct« für 3>amcn

gu haben. (£« entsann fta) eine lebhafte Debatte. — $ld>, 28anba Wußte

nocf) jcteö SBort baoon; rote ungählige üDcale hatte ftc (ich fdjon in ber (Srin*

nerung aüe biefe Scenen wieberholt.

3)ic ängfilich teforgte ÜWuttcr mit bem, wegen feiner Onftructionen

$weifelhaften (jonbucteur auf ber einen Seite unb ifmen entgegenftehenb: ber

alte ®raf, beffen Sugen leuchteten im Btotge auf fein mutige« Söchterlein,

fie felbft, bie Heine führte föeifenbe, unb enblid) ber britte 93unbe«geuoffe, ein

junger Scaturforfdjcr au« Peinig, ber auf« (Sifrigfte 2Banba'« bitten

unt erfiüfcte.

G?« waren ihrer 2>rei gegen &xoei , ber (Sieg blieb alfo nicht lange

zweifelhaft; SBanba burfte mitfahren, nad>bem ihr 33efcr/üt3er, Dr. 2Berner

au« Leidig, ftd; bem (trafen oorgefteflt unb ftd} lädjelnb für jete (Sefa^r

perbürgt hatte.

Unb nun SBanba'« ©eftdjtchen glüht auf bei ber bloßen ßrin*

nerung — nun famen bie wunberbarften SDftmtten ihre« gangen £eben«:

28er oon unferen Vorfahren, bie mit (Srjtaunen unb ©raujen nur wenige

ftuß tief lunabgcbucft in biefe bunt feruflernbe §öOe, »enn ein jäher tfuftjug

einjelne Partien te« Krater« oon 3)ampf unb Ottatm entblößte, wer hatte

ftdj rorfteüen mögen, wie e« ba unten ausfielt, mitten in ber glühenben,

gährenben, tofenben SBerffratt be« alten SMcanu«!

fteft unb flauer geborgen in bem eifernen Sah^euge mit boppeltcn

SBänben, blirft man burch 3otlbicfe Scheiben unoerle&lidjen @lafc« ^inau« in

ba« unbefa^rciblict) großartige Gh^o« oon farbenprächtigen ®efieinen, ton

glühenben, fodjenben PaoamafTen, oon weiß glangenben $5ampffaulen, bie toie

riefige 3aubergejlalten bagroifc^en umherwogen, — e« ift unfagbar prächtig!

Unb cod) ift e« mein bie (Erinnerung an biefe mächtigen Waturfämpfe

allein, bie 2£anba'« Sltfyem beflügelt, wä'hrenb fie an jene Stunbc gurücf

tenft. bitten au« allem (brauen ber Unterwelt fleigt lict)t unb fonnenflar

ba« feine intereffante (Gefleht be« jungen ÜJfanne« oor ihr herauf, ber fie fo

jart unb forgfam ftüfet bei jebem Schwanfen be« ©efährte«, ihr mit rul;ig

freunblidjeu 2Borten aß bie SBunber erflärt unb für jebe ihrer fragen eine

befriebigenbe, getftoeUe Antwort l;at; wie bewad?t er fte unabtäfftg mit feinen

Glitten, um ihr genau ba« erforberlicbe 3ttaß frifc^er £uft gutommen 31t laffen,

unb fte treulich oor jeber mcglid)en Unauner)mlid)feit ber fügten ^a^rt jn

fanden, ja, ba« finb Minuten, bie fte nie, niemal« oergeffen wirb!

Unb heute? — £) r)eute oollenb« muß fte immer wieber barau 3urucf

benfen. (S« ift ein wiebtiger ÜTag für SGöanba'« ?eben; fte foll ^cute ten

crflen (Schritt t^un 3ur2Bal)l eine« ©arten. — 9cad) r;erfömmlid)em ÖJebrauct)c

^at i^r 53atcr oor einer 2Bod)e in ^ie, für Familienangelegenheiten beftimmte,

allgemeine $eirath«3eitung folgenbe Annonce einrüefen laffen:

„(Gräfin Sanba oon ^ilienftein wünfd)t fic^ 311 oermalen.

«öcitgift 8(10,000 ©ulben.

Hilter neu^elm Oat;rc, Statur mittel, (5haraftcr fanft.

Bewerber, welche nid)t über breißigOaljre 3ablen, oon angenehmem Beugern
unb in foliber ?eben«ftellung, fo wie in ähnlichen 5?crmögen«oerhältniffeu

finb, werben SDonnerftag, ben 3. 3uli oon 2lbcnb« fect)« U^r an im Malaie

^ilienftein 3U SSien, 9?ingftraße, empfangen werben. 2?et ^u«lanbcrn werben
genügenbe Legitimationen erbeten."

Unb heute war biefer ©onnerfrag.
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2Ba« für Bewerber würben ficb einfinben? £)b Wohl (Einer barunter

bem gremten com $ejut) gleiten, ob fic tiefe feelentoflen 33liä*e jemals

wieber auf fta? ruhen fühlen würbe? 2Bo er jefct weilen moebte? ör, beffen

SBilb fic wadjenb unb träumenb umfebwebte.

2>a unterbrich ein leife« SRaufcben bie ^antaften beö jungen SftäbdVnS.

<$lei<b bem glügeljchlag eine« madjtigeu 53ogctö brauft e3 neben ihr auf, unb

wie fie erfd}rorfen ben ßopf ergebt, begegnet ihr SBücf benfelben klugen, an

bie fte foeben mit heimlicher Selmfudrt gebaut tyat!

Gin jierlicher fleiner Luftballon fyätt am Steingelanber be« SJatcon«;

ber 3n[affe ber Keinen ©onbel fcblingt rafdj mit einer $anb eine Schnur um
bie Säule beö 3c ^tta(^ e^ n>ä^renb er, mit ber anbern ben Strohhut lüftenb,

in ehrerbietigem £one fagt:

„Gräfin, ftöre ich?"

„W)
t
#err £octor!" rief 2Banba, mit erglühenben 2Bangen anffpringenb,

„welche Ueberrafcbung! 2Bo fotnmen Sie benn Ijer? SiUfommen, ^erjUcb

wiütommen!"

SÖerner mochte in tiefer Söegrüfjung eine inbirecte Antwort auf feine

grage ^ören, benn er wieberholte biefelbe nid)t. TOt leichtem Sprunge

fdnoang er fid> über bie SBrüftung.

„Od) fomme birect ücm "Dforbpol, oerehrte (Gräfin, wo icb in ber ^olar*

ftabt mit Unterfudjungen über bie ^djfenumbre^ung ber ßrbe befchäftigt war,

alö mir tie Luftpoft ein 3e^un8*^Iatt übermittelte, in welchem ich eine $ln*

nonce fanb, bie —

"

„2)ie mieb betrifft, ergänzte SBanba. „3a, ich bin im begriff einen

(Satten gu wählen, meine (Sltern wünfehen e«."

„©räfin", fagte ferner mit leijer, weiter Stimme, „eS gab eine gute,

feböne, alte 3eit, wo man biefe« ©efetäft nicht burä) bie 3citunÖ beforgte!

,paber. Sie niemals an bie Sitten unferer Vorfahren getadjt? Od) für meinen

Ztyii l?abe mich oiet bamit beschäftigt, unb id) fyabt gefunben, tag bod? ba»

mal« fo ^anc^e« beffer war, alfi t?eute."

„3a? oerftehe — nicht — fo ganj —" ftottertc SBanba.

£cr junge ÜÄann warf einen prüfenben 3?licf nad> bem £>immel, bann

fagte er rafä):

„Steine Luftgonbel ift für gwei ^erfonen eingerichtet; hätten Sie nicht

Luft, mit mir eine Meine Spajierfahrt gu mad;en? 2)a$, waä id) 3h"en oon

ben Sitten ber acuten, alten &eit erflären wollte, würbe fid) oiel beffer bort

braugen in ben Sotten befpred)en, al« hier untcr tiefem engen 3^tbacbe."

„3a, ich mit!" jubelte bae 2fläbd)en, „ich "u* 2)tama benach-

richtigen, bamit fic mich nidtf oermifct."

Unb fdmeÜ fprach fte einige 2Borte in bie Oeffnung eine« MephonS.
Sofort ertönte laut unb beutlicfo bie Antwort 3urürf:

„9ttmm nur auch deinen Sljawl mit, $mb, unb tommc niebt ju fpät

wteber. 23itte ben $errn SDoctor, mit herein ju fommen, wenn er X icb ju»

rücf bringt/'

„3th benfe, um gwei Uhr fönnen wir wieber jurüct fein", fagte 23erner,

inbem er einen S3lid auf feinen 2)?anjchettenfnopf warf. £ort geigte ficb an

ber rechten £anb eine flehte Ul)r, an ber Unten ein eben folcber domba§.
2)a« junge ÜJtabcben fchlang flüchtig einen leicbten Schleier über bie

roaflenben afcbblonbcn Loden, nahm reu inbifeben Sbawl über ten Srm unb

hüpfte ihrem bitter toran in bie 3ierlicb geformte Öonbel te« Luftfcbiffe«.
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„SBohin Befehlen ©räfin gu fliegen?' fragte SBerner, bic feibene Intet«

fdmur lo«fnübfenb.

„3ld>, c« ift fo fyetg, fliegen »ir gen Korten!"

SBährenb bie jungen £eute, bon fanflen lüften gefd^aufelt bahin fdnoeben

unb ftch Uber bte (Sitten längft berflungener 3 l
"
tcn unterhalten, »ollen n>ir

un« in ben (Salon be« $alai« tfilienftein begeben, »elä)er, in feinfiem unb

neueftem ©efdjmarfe eingerichtet, bie gange erfte (Stage be« $aufe« einnimmt.

tiefer (Salon Seftefyt eigentlich au« lauter einzelnen, Heineren unb

größeren (Stuben, »eiche burd) oerfchiebbare SBänbe bon einanber getrennt

fmt, unb turä) einen einfachen 2Jfechani«mufi beliebig »icber bereinigt teer*

ben tonnen.

$cfibare üftbbel bon antifen formen »erben bon prächtigen erotifchen

@e»ächfen umrahmt, fc^roere perftfehe (Stoffe beberfen bie Xifche unb über*

fleiben bte genfterwötbungen.

2RufMalijd>e 3nftrumente bon aßen ©attungon gieren baß eine tiefer

rcigenben, improbifirten GEabinet«, ein anbete« i\t gum Sftauchfalon beftimmt,

in einem britten ftnb bie £ifdje mit ben neueften ^ßracht»erfen moberner

CElaffiter beberft, »ährenb ein uierte« auf fdjön geje^ni^teu (Sonfolen 9JJarmor*

urnen bon berfduebenen gormen enthält.

£ie ftuffdjriften biefer Urnen belehren un«, baß fte bie Sljdje beworbener

gamilienglicter beigen.

3m TOttclbuncte be« Salon« i(t bie gamilic ©raf tfilienftein« nad>

aufgehobener 2Hittag«tafel in traulichem ©efpräche um ben Äamin ©er*

fammelt.

$cn aüen $ln»ejenben fallt un« gunädjft bie ältefte Üocbter be« ©rafen,

Sliba auf, eine große, impofante Srfcheinung, ber ba« »eibttche «Seemann«*

coftüm oorgüglich läßt. (Sie hat oor bürgern ihr <Steuermann«cramen ge*

macht unb ergäbt foeben mit giemlich lauter, männlich tiefer (Stimme oon

tem legten (Seefturnt, »o fte allein, burch beifpicllofe Kühnheit, bie Rettung

ihre« (Schiffe« bewirft i)a\.

3hr ©atte, 2öua»abbi, ©roßgrunbbefifcer in GEentralafrifa, ber feine

©attin gu tiefem Söejuche bei ben Altern begleitet hat, fifct ihr gegenüber,

auf jetem feiner Änie einen fleincn Knaben fchaufelnb. (Sein »oUige« §aar,

bie ebenholgglängente $autfarbe unb bie »ulftigen Sippen berrathen ben

SBoÜblutneger.

2£ua»abbi ift auch ein folchcr.

3n S3ontu geboren, hat er fta) crf* fürglich an ben Ufern be« £ualaba*

dongo angefauft. 2)er größere Xfyt'ii feine« faft unermeßlichen SReichthum«

befteht aber nicht im örträgniffe feiner Sänbercien, fontern in einer §eerbe

üon gweihuntert (Sleyhanten, burd) »eiche er ade SBaaren, tie oberhalb ter

$ataraften tcö (longo au«gcfchifft »erben muffen, gu £anbe »eiter beförbern

läßt, bi« an ben ^unet, »o ber gluß »ieber fdnffbar »irb, ein Unternehmen,

»clcbc« er burd) Verträge mit ber §antel«»clt bon Oaljr gu 3ahr lucratiber

3u gcftalten terftcht.

Seine Äinter, g»ei fräftige Änafrcn ton oier unb fech« fahren, erinnern

turch hellere Hautfarbe an ihre beutle Butter, burch ihr affenartig be»eg*

lidjc« Siefen unb bie unglaublich haßlidjen 3üSe «&cr »ieter mehr an ben

©atcr.
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2)ie alte ©räftn, eine nod) immer fyübfcbe 2>ame in ben siergiger fahren,

fifct, ängftlic^ vorgebeugt, in ber (Saufcuje unb laufet mit atljemlofen Cent*

fefcen fcen ljaarfträubenbcn (Srgätylungen ifyrcr Xodjter. 33iel befriefcta,tere

3ufyörer fyat 2liba an ifyrer jüngften ftebgefynjäfyrigcn Sdjraefter £ubmilla unb
ben betten ©rübern. dti}t unterbricht fte ber fünfgefynjäfyrige SWarim mit

ber grage:

„Unb ba« ©aljarameer, ift e$ nidjt fdjön? §aft £u eö febon Sefabren?"

„
sJ?ein, Üttarim, c$ ift nodj nidjt gefüllt genug, um größere Scf>iffe gu

tragen. (S« wirb no$ mehrerer 9tfonate bebürfen, bi$ bie SBüfte (Samara
ein jdjiffbare« 2)?eer geworben ift."

„2>a3 ift febön!" mft üttarim, „ba wirb alfo bieOagb auf bie, tor beut

einftröntenben 933ofJet flüdjtenben Spiere noa> nic^t beenbet fein, trenn leb

mit bcm 6cbwager in ben $erbftferien feine alte £eimat SBornu befuebe?"

„Öeraifj niebt, mein Ounge", fogt ber Weger, „fomm nur unt bringe

aud) ©enno mit; e« ift wirflid> Ijoduntcrefiant, biefe taufenbe oon 2Büfren-

tfyteren in ifyrer teilten glucfyt gu beobachten."

„Wein, nein", mifdjt fidj jefct ber alte ©raf in baö ©eforäcfy, „ricSnwl

wirb niebtö auö ber Weife. 3)ie Änaben müffen iljre gange Serienjett auf

^riöatftubien ©ertoenben, ba fie ben erften ©ctober an baß neue ©ötnnafium
tommen foQen. üftarim bat 6tö bafyin nod) feebä alte ©pracben gu lernen,

außer bem Latein, ©rieebifdj unb ©ebräifdj, toaä er bi«ljer fefcon betrieben

bat, unb 2?enno hat bi« gum 23cginn be« neuen ©emefter« nod> bic Shich*

ttabengä^lunß ber Obtyffce gu üollenben."

2)ie ©udrftaben^lung, toie jo?"

„Oa, nach bcm neuen Peljrplan »erlangt man, bafe bie (Schüler ber

JOberfecunta bie $3ud)ftabengahl jebeö eingelncn §erametcrö genau im Äcpfc
unb fte auch felber auägegäblt ^aben."

„SJtan ©erlangt jefct wirtlich recht oiel oen ben (Schülern", feufgt bie

SJhitter, „ich bin froh, bafj Pubmifla ftdj niebt auch bem ©elebrtenfianbe

wibmen wiU, fte hat ftd) bod) noch für bie birlomatijcbe (Karriere entfalteten."

„Unb SBanba?" fragte ber Slfrifaner, „ift fie ben Waturwiffenfcfcaften

treu geblieben?"

„SUlerbingS, unb fte fyat bie beften Hoffnungen auf eine ^rofeffur in

©tanleötoion am CSongoftrome; fte l^at fel)r glängenbe Slnerbictungen x>cn

ba betontmen."

oon Stanleötoton! 3)a« freut mid>. Sber nic^t toa^r, ÜWama,
trir ^frifaner tonnen ftolg fein auf unfere £cimat? Äaum Irnnbertbreipict

^a^re ftnb e« ber, bag tiefer etanlcn alö erfter Europäer bie (Stelle betrat.

100 jefct bie ©tabt, bie feinen Wanten tragt, mit an ber ©oifce ber CEtfcil:*

fation fteljt, unb e8 getroft mit jeber europäifdjen ©roßftabt aufnehmen barf
!"

„©ewig fönnt ftolg fein, auf (jure rcidt gefegnete $eimat; Sanba
füljtt ftd^ ^oa^ geehrt »on ber Berufung bal;in, aber ba« $lima fagt i^r niebt

reebt 31t, fte gic^t ben Horben oor, nnb gögert beö^alb noeb mit ber Gsnt«

fc^eibung."

„5>icIIeia>t entfdjeibet fldr) ^eute bei i^r aueb biefe grage, gugleicb mit

ter antern", äußerte ^utmilla, „ic^ benfe eö mir boa^ fatal, burd? feinen

33eruf beftänbig oom ©atten getrennt gu fein, wie 2>u, ^liba. 3)c«l^alb babe

td^ für meinen Üfycil feft befdjloffcn, mieb bercinft nur mit einem gang unab*

bängigen ü)?annc gu dermalen, ber mia^ auf meine @efanbtfd)aft$poften be«

iiletten fann."
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(Steuermann Sliba war eben im Begriff, eine etwa« feemännifch berbe

Antwort $u geben, al« ber Liener auf 9foÜfdmhen unhörbar an bie (Seite

ber (Gräfin glitt unb ihr eine $arte überreizte.

„W)t (Sommeqienrath oon griebtanb, fehr wiHfommen", fagte fie erfreut,

bie $arte mit bebeutung«ooUem ©liefe ber jüngften Softer hinüberreichent.

2) iefe jurfte bie Sichfein unb fdjüttelte faft unmerfltch ba« braungetoefte

fleine Äöofchen, al« wollte fte fagen: „9cein, ba« ift nicht ber fechte!"

3Bäl;renb ©raf £ilienjtcin bem @afte entgegenfehritt, flüfterte Pubmilla

ber IDmtter gu: „9hm füllte fie aber wirflieb balb fommen, ber Meine $rc«

feffor! <£« ift unfafjlich, wo fte fo lange bleibt! — Unb fte oerfprach boch,

fd>on cor bem 2)iner }ttrttd
,)U fein."

„9?ur ruhig", tröftetc Sliba, „fte wirb fdjon fommen, wie leicht oerfpätet

man ftd} auf einer (Spajierfahrt in angenehmer ©efeflfehaft."

dommerjienratt; SBanquier oon ^rieblanb, ber jefet fyeremtrat, war auf

ben erften 33lirf ein recht ^übf6er junger 9)tann gu nennen, obgleich man,

bei fdjärferem Betrachten feine« Slntlifce«, fürdjten mußte, baß er bie Angabe

be« &lter« in ber Annonce, bie tlm ^eutc hergeführt, überfein ^abe. 3n
ben 3roanS^Öcrn fy

attc tic f
er SHann tod) woljl nid)t« mehr 3U fua^en.

(Sein reich gelorfte« $aar unb ber oolle, ftarfe Bart waren oon etwa«

oerbäcbtigem, letfe in« grünliche fdullembem ©chwaq, unb feine bunflen, fdjön

geformten klugen ocrloren fehr burdj ben ftarren, au«brutf«lofen Blicf unb

beftänbige« 3n)intcnt m^ ten fcufcWsen Brauen barüber.

S33äl;rcnb ber ®aft, bc« §au«herrn 9lufforberung folgenb, ben §ut ab»

legte, fagte er halblaut: „Verlangen (Sie oon mir Legitimationen, $err

Oraf? 3d> backte bod;, mein Warne Ware in 2Bien befannt genug, bafj ©ie

mir biefe Formalität crlaffen fönnen?"

3)ann wenbetc er ftcb fyaftig, einte be« (trafen Antwort abzuwarten, ju

ben 2)amen mit ber erftaunten Frage:

„©räftn 2Banba ijr abmefent?"

„3a, meine Tochter fyat ftd) auf einer Ballonfahrt etwa« oerfpätet", er-

flärte bie ©räfin, „fte wirb aber jebenfaa« balb jurücf fein."

<5^c ftricblanb etwa« erwiebera fomtte, würben abermal« gwei Gtäfte

angemelbet unb folgten bem Liener, ber ihre Wanten nannte, auf bem ftufee

in ben (Salon.

3J?it leidstem, tän3elnbent «Schritt fa^wcFte ein junger Offtcier, Baron
oon Senneberg, herein.

3)ie neue Uniformirung ber ?anbtcrpeberie fdjicn eigen« für biefen

-Oüngling erfunben $u fein; er war e« fid> auch ooü bewußt, wie fdjlanf, 3um
llmfpannen, ftd) feine £aille in bem fnaopcn, rotten Oadcben ben>orhob unb

wie grazib« bie biefen, grünen <5eibenfdmüre 00m rechten $anbgclenf nach

bem linfen ©tiefelabfafc gefpannt waren, wäl^renb ^eOblaue Ouaflen an^

mut^ig oon ben frrofygelben Slc^fclftücfen nieberftclen. Gr hörte e« gtürflieber*

weije nid)t, wie ber ältere ber beiben fleinen Mulatten, bie ftd) beim Gin*

tritt ber ®äfte in eine genftemifche 3urüdge3ogen hatten, 3um jüngeren fagte:

,,2)a« if^ gerabe fo eine 3iehbubbe, »ic ©ro|mama unjerm fleinen ©chwefterchen

gefchenft hat." Söorauf ber kleine 3u(timmenb erwieberte: ,,^lber fte 3appelt

gatt3 oon felber, man braucht nicht erft an ber grünen (Schnur 3U gießen/'

Wein, S3aron oon 95enneberg gehörte 3U ber (Slaffc oon UKenfchen,

bie überhaupt nie etwa« Rubere« fehen unb hören, al« ihr eigene«, gelieb»

te« 3a>.
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£>efto föävfere Slugen festen ber Stfann, ber ihn begleitete, für feine

Umgebung 311 haben.

2Bä^renb Spenneberg ftcb fchnefl ben tarnen näherte, unb bort in einer

falben Minute brei3ehn Serbeugungen machte, ging fein ^Begleiter, ein großer,

!räftiger Wann, mit burchbringenben grauen klugen unb etwa« fteifen $e»

wegungen, ernft unb ruhig auf ben £mu«hemt 3U unb fagte, ibm einiae

Rapiere überretebenb : „3d> bin ^botograph ©lafe au« önglanb. 2)arf ich

um bie S^re bitten, ber ©efeflfebaft oorgefteUt ju werben?"

SKafdj nach einanber traten noch jWei Herren ein, beren einer ba« Hb«

3eichen be« internationalen §ülf«oercin«, ben langen, faltigen, grauen

£alar, trug.

$)cr ^nbere war ein Ijoflänbifdjer 3Irgt
f
Dr. tan $uulen.

X\t Geltung tiefe« Tanten« maebte gum eTften üttal an biefem Äbente

be« (trafen Hugen freut ig aufleuchten, fear c« bedj ein Warne ton oor*

3üglid)em föufc, trofc ber großen Ougenb feine« Präger«, ein Warne, ben

taufenb banfbare flippen fegneten!

25an £>ut)len ift ja ber (Srfmber be« neuen Präparate« ©altociUGEarboliuin,

mittel« beffen er bie mifroöfopifchen ^ifye, weldjen alle anfteefenben Äranf*

Reiten ihre öntftclmng oerbanfen, im menfcblichen ßörper fofort im ßeime

3U oemidjten oerfteht. 5)an! feiner fegenöreidjen Crntberfung »erben unfere

Wachfommen bie Sorte: Stjptyu«, Spolera, <Sd)atladi, Dorfen, luberculefe

u. f.
w. nur noeb au« 23üc^ern fennen.

5£er junge Slqt 30g, nachbem er bie OefeQfcfyaft begrüßt hatte, ein Sa«

bouret neben ben ftauteuil flubmiüV« unb fagte inbem er fieb nieberliefc:

,,®näbige« grä'ulein, Sie »erben jebenfaü*« am heutigen Äbenb fo 3a^lreidbe

(Säfte befommen, baß ein ftrember roie ich, bie foftbaren Minuten benu^en

muß, um nur weniaften« einige Sorte ton 3!jren flippen 3U erhafchen." —
,,3ct) bin aber nicht Sanba", unterbrach ihn, ettoa« verlegen, ba«

junge 9)?äbcben, „Sie galten mich vielleicht für meine Schwerer, welcbe jeben

Slugenblicf ton einer Ballonfahrt heimfahren muß."

,,$lflerbing« beging ich btcfetl Orrthum unb ich m"ß S^ftehen, ich »ttnföe

ton gan3em {jeqen ift ®räftn Santa Shncn ähnlich?"

„Wein, man fagt, wir gleichen un« wenig. Steine Scbwefter ift eine

fanfte, fehwärmertfehe $?lonbinc, unb ich — nun, f*h*n i«# i$

bin", brach fte lacbenb ab.

„©ewiß, ©räfin, ba« fehe unb l)örc ich, nnb fre"* mich innerlich ber

willfommenen S3er3ögerung in ber Änfunft tyxex Schwerer! — Äber, in

weffen ®efeüfchaft ift fie benn ausgeflogen? £och nicht gan3 allein?"

3)er ©raf, ber fich eben im ©efpräch mit bem grauen trüber befanb,

hatte be« 3)octor« lefcte grage aufgefangen, unb beeilte fich, ßat* fc incr

£od>ter 3U antworten:

„iSin früherer Weifegejabrte, ben wir in Italien fennen lernten, aber feit

oier Neonaten nidit wiebergejehen haben, engagirte fte 3U einem Keinen $u««

fing, ^öffentlich tfl tl?nen fein Unfall 3uge|loßcn! «ber Dr. Serner ift
1*0

geübter fluftfebiffer, baß man gewiß außer Sorge fein fann."

„Sic, Dr. Serner?' rief tan $ublen erjtaunt, „ift ba« berfclbe, ber

ba« große meteorologifcqe Obferoatorium am Worbpol gegrünbet h«t?"
„S« ift berfelbe, er ftammt au« Acip3ig."

„Sifien Sie benn, $err @raf, baß biefer junge 3)?ann auf bem ^Juncte
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ftefjt, feine teelterfd)ütternte Snttedung, an tie fo lange 3«t Demant glauben

trollte, praftifd) ju oerteert fyen?"

,$lid)t möglid)! 6ie meinen tie toitlfürlidic "illuffycbung ter Sl^ielrnngä»

fraft unferer CErtc?"

„3o ift e$. Der Jag ift nidjt mefyr fern, teo wir unö nad) SJeliebcn

von tiefer uretoigen Jeffel teerten befreien tonnen, unt e8 ift unabfetjbar,

roaö für folgen fid) au tiefe (Snttcrfuug fnüpfen muffen! Od) bin nid)t

toenig ftol$ tarauf, tiefen größten üflann unfereS OafyrfyuntertS meinen

greunt nennen 31t türfen. SBerner ift mein liebfter Stutieugcnoffe geteefen;

id> fjabc tiefer als irgent ein Unterer in tiefe reidjc Seele geblicft, $u ter

3eit, als jene $eimc fid) tarin entnutfelten, tie nun 311 fo (;errlid)en Sölütt;cn

gerieten fint!" —
Sin Liener unterbrad) l)ier tie, immer allgemeiner unt lauter geteortene

(Eonoerfation mit ter Geltung, tag ter §au$telegrapf) fo eben ten Anfang
ce$ (EoncerteS melte.

,,3d) teeig nid)t", fagte tie (Gräfin, int Greife umfjerblicfent, „ob tie

$crrcu IDiufiffreunte fint? Omi'ei^iger (9e»antl)au$ fintet fyeute baS tritte

5lbonnement$concert ftatt, unt e$ ftnt oorjüglia^e Sümmern auf tem
Programm."

'Mgcmein teurte tem ^orjaMage beigeftimmt, taS (Soncert 3U fyören.

üftan nafym in oerfeftietenen ©nippen s
}$lat?, 9)iarim unt 93enno traten an

tie 2£ant unt öffneten ten $erfd)lug teS tort angebrachten DeleptjonS, unt

wenige Minuten jpäter brauften tie Ijerrlicbcn ßlänge te« ootlen £)rd)efter$

turd) ten Saal. — Der CEommersienratl) unt Sharon oon Spenneberg Oer*

ftäntigten fid) turd» einen rafdxn ^lirf unt benufcten tie erfte raufdjente

luttipartte ter Smnpljonie, um fid? leije in taS anftogente Waudjcabinet gu

oerfügen, teo tie 2Rufit nur nod) getämpft 31t il;nen herüber Hang.

„Sh>a$ Teufel!" rief jefct ter Söanquicr mit nur Ijalb untertrüdter

2Butl), „toaä Dcufcl teillft tenu Du l)ier?"

„3a, £)nfeichen, taS möd)te id) lieber Did> fragen", lachte Spenneberg,

intern er oor einem ter großen 2L*antfpiegel feinen 3lnjug muflerte. 2Ran
muß gefielen, tag Du Did> merfteürtig gut conferoirt tyaft, für Deine fed^ig

Oatjre, aber l;ier als trcigigjäfjriger freier aufzutreten, taju gehört bod)

trafyrlid) oiel! 2öenn nun tie fleine (Gräfin auf ten i'eim ginge, unt nad>

ter §od>3cit tie (intterfung machte, tag 211 leS cn Dir fa(fd) ift? — §aare,

Söart, 3ä>te, Slugen, tarnen unt Ditcl, McS falfc», 2llleS, $atyatja! (SS

wäre 3um Dottladjcn!"

Sdjaument oor 3orn baütc taS Keine 9}?ännd>en tie gäufte:

„Unt meinft Xu ettoa, tag 5)u fic befommft, i^u 3icrviffc# ^u üttete*

bengel, Du grasgrüner, rot^fAerfiger ^apagei 2)u — £u
Die Stimme oerfagte ilmt.

2^er Wcffc lieg fid? turd) tiefen 2Butljau«brud) nic^t im ©eringflen auö

ter Jaffung bringen.

„fröre £)n(cl", fagte er rubig. „fei oernünftig. 3d> n?eig, tag Du genau,

eben fo auf tem £rotfnen 3appelfl toic ic^. 2ßit wollen nidjt erörtern,

toelcbcm oon und 33eiten ta« Keffer näl;er an ter $efyle fl|5t. 2lber 8<X),000

(Multen fint eine nette 3uutme, grog genug, um mefyr alö nur Sinen oon

un3 »ietcr flott 3U mad^en. D'rum lag und gemeinfam Banteln. Oeter

unterftü^t ten wintern naaj beften Gräften, unt teer fdjlieglid) ten Sieg
taoontragt, ga^lt tem intern ein Viertel ter 9Jhtgift I^crauß. Du bürgft

ler Salcn 1879. 47
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bei bem trafen für bie 3olitität meine« Softer« unb ich rühme if>m

bafür ©ein Vermögen unb ©eine brillante Vcben«ftetlung; fo tüäfc^t eine

$>anb bie anbere, unb wir fönnen nur 53eibe brofitiren."

9?ach fur3er Ueberlegung willigte grieblanb in ben Vertrag ein, mit

ber 9ttiene eine« $um £obc Verurteilten, ber ju jwangig fahren Äcrfcr

begnabigt wirb, unb bie järtlidicn ^erwanbten mifebten ficb unbemerft wieber

unter bie übrige ©cfeüfcbaft.

(£« festen faft, al« fc^enfe biefelbe ber 53raoourarie ber erften Äamtncr»

fängerin nicht bie gebührenbe äufmerffamfeit, benn oon oerfct)iebenen Seiten

milchte (icb (eife gehauchte« Jlüftern in bie geüenben 9ioulaben.

2)er ©raf ift niebt fo ruhig wie feine ©emalin Um glaubt. 2Bot>l lehnt

er unbeweglich am $aminftmfe, aber er laufet nicht ben Jonen ber 9)fufif,

fonbern ber föebe be« jungen £)rben«bruber«, ber bidjt an feine Seite getreten

ift, unb faft ohne bie Hibben 3U bewegen, in langfam abgemeffenen ÜBorten

ju il;m fbricht:

„(2« oerhält ftch in Söa^eit fo, wie id> O^nen fagte. §err ©raf. (Seit

ber geiftticfye Stanb aufgehoben unb Sllle« abgejdjafjt ift, wa« man früher

Religion nannte, feit Vernunft, 53erftanb unb SBiffen allein tie $>errfcbaft

haben in ber SBelt, fmb wir grauen trüber an bie (Stelle ber alten ©otte«--

biener getreten. ün unferm Staube oereinigt fid) jefet ftüe«, wa« bie 9ften*

feben noch an weisen barmherzigen, felbftlojen (Gefühlen befugen; wir aüein

bewahren fie noch baoor, lebenbige SDtafdnncn ju werben! Öd) ha^e ©räfin

äöanba beim 23efud)e eine« unjerer Äranfenbäufcr beobaebtet, unb ich glaube,

m ihr alle jene milben unb boch feften (Sigenfdjaften entbeeft ju hoben, bie

unfer SBeruf erforbert. ©eben (Sie mir <tyre Jooster jum SBeibe, §err

©raf, unb oermögen Sie biefelbe, it;r 2tbtn unb irbifdj 53cfi$thum bem

SBohle ber Unglüctticben ju weihen, benen wir bienen. Od? fpccieü ^abe

mich, wie Sie wiffen, ber fchwerften unb büfterften 2(btheilung unfere« Orten*
gewibmet, unb wenn ficb ©räftn SBanba entfd;lie§en fö'nnte, mein SBirfen $u

theilen, würbe ihr 3?erbienft um bic leibenbe 2)?enfchheit ein boppelt erbabc»

nc« fein."

„3d> ehre unb bewunbere biefe« 2iMrfen", erwieberte ber ©raf, ,,c« ift

gewiß fehr barmhersig oon ben grauen 33rübern, baf; fte alljährlich £aufenbe
oon £eben«müben in ihre $)äufer aufnehmen, fid) guerft bemühen, biefe Un*
glüeflichen bem £eben 3U erhatten, unb bann, wenn alle 5$erfud>e ba$u fdjei-

tern, für fie bie fdmellfte unb leichtefte £obc«art wählen; ich billige unb ehre

biefe neue, h«mane Ginricbtung, aber mein junge«, lebcn«frohe« $inb fantt

icb nimmermehr einem fo traurigen, entfe^ücben ^Berufe entgegenftihren.

$aben Sie innigen 3)anf, ehrwürbiger 33ruber, für bic gute Meinung oon
meiner Tochter, unb cntfdmlbigcn Sie, bafj ich mich niebt 3ur $>dl/e Öhrer
5lnfcbauungen aufgufebwingen oermag. ©eben Sie ben ©ebanfen an tiefe

53crbinbung auf, icb würbe nie barcin willigen."

„Unb ift bieö'Shr t^te« 2Bort, pcxx ©raf?"
„Od) bebauere fehr, bafe Sic fich umfonfl fo weit ht

i
r bemübt haben,

aber mein (Sntfcbtuj? ftcht feft."

„So werbe ich meine ^üefreife nach ^cew^orf noch biefe Ücacbt antreten,

©er mcteorologifd>c feiger melbet für übermorgen Sturm unb Ütegen, ba

wäre bie £uftreife über ben Occan unangenehm."
„2lber wolleu Sic nid»t nod) einige Jage länger in ber Äaifcrftabt oer-

weilen? 3cb fche bier (ber ©raf nahm ein $latt au« bem 3eitung«ftänber)
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bafi ber Sturm nur einen £ag bauert, unb für Montag fdjon wieber

Sonnenfchein torgemerft ift."

„9cein, id> banfe, ich reife ab, fobalb ber 9flonb aufgebt. 2)ceine ®e»

febäfte in Europa ftnb erlebigt. 3cb I^a6e in ben Inefiani ?ebcn«enthebung««

Käufern eben fo reiche unb nüfclicbe Erfahrungen gefammelt, wie in ben Spi*
tälem unb Orrenanftalten, unb febre hod> befriebigt in meine $eimat 3urütf.

3)ceine Slbftcbt, eine grau gu fueben, war nur s~)ceben3Wed biefer SReife."

Oefet fdjlofc bie (Sängerin par distance ihre Slrie mit einem jefyn Sflt*

nuten anbauernben SriOer unb getfter^aft fcbaÜte ber &pplau« be« entjücften

£eip$iger publicum« burdj ben Salon. 2)er Liener fdjlöfj bie Älarpen unb
rollte, auf einen Sinf be« Örafen, bie Seitentoänbe etwa« gurücf. „£icbt",

befahl bie (Gräfin, „unb ben £fyee."

2)er 35iener terfebwanb unb eine Secunbe fpäter flammte ba« eteftrtfebe

£icht tage«hefl ton ber 3>erfe. 9)Zan erhob ftch unb oerfammelte ftch, bie

faum gehörte, aber noch oiel weniger terftanbene 2J?uftf fritiftrenb, um bie

$au«frau.

tfubmifla unb tan $>ut}len fdjienen 3U einem befriebigenben ^efultat

ihrer Debatte getommen gu fein; SBeiber ©efidjter prallten in eigenem*
lia^em ©tanje, al« fte fich bem £ifd)e näherten.

25er ^otogra^ 3ofm SBlafc oerlieg al« ber tfefcte feine buftige £aube,

unb tarn langjam ^erangefebritten. (Sr trug ein Haddien $arteublätter in

ber $anb, bie er mit einer Verbeugung tor ber 2)ame be« ©aufc« Innlegte.

„£> wie reijenb!" rief bie ®räpn, „welcb aüerliebfie Ueberrafdmng!

Äinber, feht nur \)tx, e« finb ^orträt« ton un« eitlen!"

„2Bie gut, wie fprcdjenb ähnlich! StuSgejeidmet!" borte man ringsum

aufrufen.

„(£« ift nur eine fleine ^robe meiner $unft", fagte 93lafe befreiten,

„bie ich bitte, al« $lnbenfen an biefen 2lbenb freunblid} annehmen 3U Wollen.

3d) ban!e ergebenfl für bie lieben«würbige Slufnabme unb empfehle mich ben

t>erel)rtcn £amen unb Herren gu geneigtem Üi3ofyln>oflcn."

5Jtit freunblichen $lbfd)ieböworten geleitete ber Öraf nun f)errn Sölafe

unb ben £rben«bruber an tie Sfyüre.

23aron ton Söenneberg flüfterte feinem Onfef in« Obr: „9cun ftnb

wir §alm im Äorbe; ben blonben £octor fürdjte id> nid>t, alfo frifch brauf!"

PubmiUa orbnete mit grajiöfer Einmuth bie (Silber* unb ^o^eUangefäfee
be« $h«tifche«, ber foeben ton ber £etfe i^rabgefdrttebt mar. 3Jian na^m
s^la^ an ber länglichen, reich gebedten £afel.

3n ber 2D?itte berfelben ftanb ba« ftilootl geformte 2)Jobeü eine« fleinen

^Brunnen«, au« beffen filberner ^öbre beftänbig ein (Strom tod)enben 2öaf*

fer« forubelte. Um biefen S3runnen grutpirten fid> geöffnete $afen unb

S3üchfen, gefüllt mit terfdnebenartiaen, t^eil« grobförnigen, t^eil« blättrigen

ober pultertftrten Stoffen, daneben lagen fleine golbene Löffel unb 3an8en

gur ^luSroa^l bereit.

©räpn ^ilienftein war ein felteuc« dufter toirt^fc^aftlic^er unb hau«*

mütterlid?er üugenben; fie leuchtete barin allen tarnen ber Slriftofratie al«

93eifoiel toran. So terfchmähte fte e« aueb, ber tornebmen Sitte 3U bul»

bigen unb eine befonbere Speifcmifcbenn, ober toie man in alter 3eit gefagt

haben würbe, $öcbtn, 3U galten, um bie (Berichte fchon fertig »rätarirt auf

bie Jafel 3U bringen. 9cein, fte pflegte eigenhänbig jebem ihrer ©äfte bie

gewünfdjten ^iebling«fteifen nach feinem befonbern ©efchniarf jujubereiten,
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unt ta« £au« £ilienftein ftant teätyalb im SKufe, tie üor$üglid)fte ßüdje fcen

&Men 3U führen.

$lud) beute nimmt ftc mit anmutfyigcr SBürtc oor ton comoriuiirten

2outerccnierocn ^lafc, läßt fid) turd» ten 2)icner tie £eQer ter ©äfite

reieben, unt legt, nad) ü&unfd) eine« Oeten, einige Äörndjen au« tiefer oter

jener 53üd)fe tarauf. 3)ann fdwpft fte mit fleincr goltener Kelle etwa«
fodjente« Gaffer tarüber unt wafyrent ter Liener ten üetler oor tem (?aftc

nieberftetlt, quillt ein erbfengrofje« braune« Klümpdjen gum faftigften dich*

filet auf, einige türre Sanncnuateln rerwanteln fid) in goDftarten Stangen*
ftargel, ein bräunliche« 'ßuloer in tie pifantefte Sftatetrafauce.

25er <9raf ftefyt al« ltcben«wiirtigcr $>au«I)err feiner Gattin turcfym«
nid>t nod). ^Xud? er tyat oor feinem (Souoert ein Ü)faroquiufäftcben fielen,

teffen aufgeflogener 2>erfel einige £>ufcent fleiner gläfcbdjen erblicfcn läßt,

wie ftc in alten Reiten etwa eine l)ombcpatf)ifd)e $au«afcotI)efe gebiltct Ijafren

würben.

Siefc« Käftcben ift te« (trafen gtafcftenfcller, ter Jaufente Don (Multen

im 8Bert4 fyat. 3n tie Dom Liener mit tejtiDirtem Raffer gefüllten SPecber

ter ©äfte läßt ©raf £ilieuftein nur je einen Xropjen feine«
s2£einertracte«

fallen unt tie tyerrlicbfte 3?lume cdjten 9iljeinwein« oter feurigen Ungar*
tranfe« erquieft tie türftenten Viopcn.

33alt war an ter £afcl ein animirte« ®efprad) im @ange.

„Herten 3ie fid), $>err ©raf, gur Oagtfaifon wieter auf 3l)re böfyini*

fdicn @üter verfügen?" fragte ter (Sommergienratl) , eine getünftete 2£alt*

fdmepfe funftooll jerlegcnt.

„Od) mufe tiefe« Oafyr fdwn früher tal)in abreijen, gleid) nacb ter bex>or«

fte^enten SJermälung meiner £od)ter. (£« ftnt in ter Oefonomie wichtige

neue (Jinridjtungen gu treffen, tie id) gern ^erfönttet) überwachen möchte."

„Unt wie weit ift 2£anta'$ Äu«ftattung gebieten, ÜWatna?" fragt 3u*

gleich Wta in gctämvftem ÜTonc tie Butter.

„Od) fyoffe, morgen tie lefcte 2i?äf$e au« ter ^apierfabrif 3U erhalten.

Od) habe ten 93etarf für oicr ÜSodjen genommen; £u fannft X ir nad^er tie

ÜNufter anfcfyen."

,,2Ba« 9)fama, für oier 2£od)cn? $lber tie 9)foten wecbfcln ja fo fdjncü.

Od) faufe mir ftet« nur 2l*äjd)e für adn Xage. Cr« Ware tod) unangenehm,

wenn SBanta im 3luguft nod) tie Oulimufter im Üifd^cug t^ättc!"

„Unt worin bcftcl^en tiefe Neuerungen, tteun man fragen tarf?" fvriebt

toieter ter 23anquier.

„^unäcbft in treißig ^egenmafeftiuen, tie id) neu angefdjafft l)abe. SBir

l)abeu lettcr tiefen Sommer nur nod; fedi« Regentage ju erwarten, unt ta

meine $artofjclfelter etwa« fc^arfen, trodnen 53otcn ^aben, mu^ i<^ i^nen

nod) mintefteu« jclm bi« jwölf au«giebige fünftlicbc ©etoittcr befc^affen. (5«

ift eine foftfoiclige (5inrid)tung, aber ter (Srfolg ift auc^ ein brillanter. 2)Jein

9ia*bar, (^raf tc s
#aljft, ^at im vorigen iperbft auf ta« Oo* fünf^unbert

(ientner Kartoffeln geerntet, turd) tiefe Sel;antlung mit fünftltcfyem ^egen."

,,5^a« ift Wirflid) erftaunli^ $err @raf!" —
„Unt wie bift Xu mit tem afrifanifdjen liefenwarmer jufrieten ge*

wefen, ^ßaoa, ten id) üTir $um ©eburt«tag febeufte?" rief SBuawatti über

ten Xifcfy herüber.

„
s
j?id)t fo ganj, lieber S^wiegerfo^n, i(^ fyabc aflerting« auf falten,

jcud)ten Riefen tamit fd)on im iDiärj fd)bne«, meter^o^e« ÖJra« ergielt, aber
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imfer 33oten oerträgt tiefe fünftlidje (Srloärmung frurd) Gleltricitat nid>t

mehrere Oafyre nadjeinanter. 2Bir müffen fyeuer toietcr ausfegen tamit."

,,3d) muß fagen", oerftdjerte grietlant, hinter ter oorgeljaltenen ©er»

üiette ta« ©ä'fmcn tterbcrgenb, „id> intereffire midj gang ungläubig für tote

flantioirtljfdjaft, unt würbe mid) glütflidj fdwfcen, fpäter mit @räpn Santa
eine« tiefer einträglichen (Süter bewtrtfyfdjajten gu tonnen."

„Sud) id) fdjtoärme nic^t weniger für ten Scruf te« flantwirtfye«", be*

eilte ftd) Senneberg ter 3)ame te« $aufe« guguliöpeln, „wie rezent mug e«

todj fein, wenn tie bltfcente (Senfe in ta« tolle, fdjwere ©etreite fdmeitet,

unt bann tie Ijocfybelatenen (Erntewagen, reiä) gejdjmüdt unt befranst, nadj

ter ©djeune fdjwanfen!"

„<£i, ei, mein $>err 93aron", faßte tie ©räftn, intern gum erften SOfrtI

ein feine« £äd>eln über tyre forgenfcfyweren 3% glitt, „e« fcbcint faft, (Sie

fcnnen tie flantwirtljfcbaft mefyr au« alten Romanen ter vorigen Oa^un*
berte, tenn au« eigner Stnfdjauung. Sltfcente <5enfen, (Scheunen, Ijod) be*

latene Erntewagen, — wie lange fdwn finb alle tiefe SBegrifje für und ein

überWuntener ©tantpunct !"

r,3a, ja", fiel iljr ter ©raf laut latent in tie SRebe, „bie poetifcfycn

<2djnittergeßalten te« alten Suerbadj unb CEonforten finb tängjt bei un« au«*

gefiorben. 2)?ädjtige 2)refaV£ocomotioen erfefcen bte flocomobilcn, bie wir

nod) bi« oor geljn Oafyren allein gum 2)refd?en Tannten. <Sie fahren mit

voller £ampffraft über unfere gelber unb treffen ba« reife ©etreibe auf

tan $atme au«.

Ofynen nad> rücft bie (Etroljmäfymafdjine, mit bem baran gehängten 2>ampf*

jlrofyljäufler. ün langer SReilje ffliegen fid> offene gradjtlowro an bie ar*

beitente flocomotioe unb »erben nadi unb nadj mit ben au«getrofd>enen

hörnern bclaten. Hm Äbent eine« feigen Srntetage« fieljt tann bie grucbt

oon oier bi« fünffmntert $ectaren fertig »erlaben am Salmljofe ter (Station,

ta« Strolj feft aufgetürmt in ljau«ljot;e (grober; unt tiefe gange Arbeit

Ijaben fedj« Männer ooflbradjt, tie nidjt ettoa ©auem, fontern TOafcfoiniften

ftnt."

2>er alfo Selefyrte big ftd? ärgerttd) auf tie flippen.

„Um normal« auf ta« oorige Sljema gurürfgufommen", fuljr oan $uolen

fort, „iß e« ein eigentümliche« 3«*en ter £t\t, tag für fo oiele ©tänbe
bie alten ©egetdjnungen gar nidjt mefyr paffen. Unfere Oefonomen ftnb (£^e*

mifcr unt üfiafdnnißen, unfere 2Wa(er ^ß^otograp^en, unfere (Betreiber Jeles

pboniften; unt »a« fmt tenn unfere Soltatcn? Xoa^ getutg alle« in ter

Seit efar, al« Krieger!"

„93?ein Jperr SDoctor!" braufte S3aron SöenneBerg auf unb gupfte maje*

ftatifc^ ben ftetfen $al«fragen mit tem cingeftidten goltenen Jorpeto in tie

$ö^e, Bdjtung oor tem Äriegerflante, toenn idj bitten tarf!"

„%Ut Sa^tung olme 3^^^ ^or bcn flenfern unferer gigantifa^en 3«'
flörung«mafd)inen, tie gewig audj in i^rer Steife unfterblidje gelten ftnt.

OA fage: gelten', aber Ärteger, ©olbaten, Dampfer im alten 8inne be«

Sorte« finb ftc nia^t."

„$er ^)err £octor ^at 9tea^t", fiimmte flutmiOa iljrem Xifa^naa>bar bei.

8ie ^atte fo eben ta« tyr überbrad^te Crrtrablatt ter Sbenbjeitung bura^*

flogen unb fagte, ta« Sölatt üttarim ^inüberreic^ent : „Sitte, lie« un« tiefe

3eilen oor. Ser möd)te bei fol* einem 8d)ladjtberia>t noa^ an tie mädjtigen

$eere«fäulen unferer 3Jorfal?ren tenfen!"
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„$om #rieg$fchaubla$", la$ TOajim. ,.$arna, ten gleiten 3ulL

©eftern ^at ein entfeheitenter .ßufamnienftog ter 2ftafdunenmad)t bc« eng-

lifchen Vicefönigä ber Sürfei mit jener ber tereinigten freien Slataftaaten

ftattgefunben.

Unfere Streitkräfte bejranben in breiljunbert föiefenfanonen ton je

fünflmiibert Sonnen ©ewicht, Imnbertfünfgig frmttorteboS unb gegen fecb**

Muntert bewaffneten Puftbamtfern. SDic fetntlidie 2)cafd>incnmad>t war ter

unjrigen in jeber Waffengattung überlegen.

ßaum graute ter Sag, fo begann ter 2)onner ter ©efdmfcc ton beiten

leiten. s$rojectile ton gweitaufenb Kilogramm ©etticht burchiauften tie

tfüfte, jefcer einzelne Sdni§ ficbenlnintert ©ultcn im 2Bert^e. £ie ÜJfafcbi-

niften gelten fich bewuuberungäwürbig, faß jeter Schujj traf fein £itl

Unfern SorteboS gelang e$, eine große Singahl feintlicher äRafdnnen in tie

£uft gu ftrengen. Um ad)t Uhr 2lbent$ erft tourte taö geuer eingeteilt.

(Sin glängenter Sieg war errungen, Siebgig @efdjü> unt fünjgig 2ran£»

tortmafchinen fint unfere 53eute. Leiter fmb auch fcfcttere Verlufte gu be»

Hägen. .ßwangig ^afdnnenfteifer unt fecb« Dberftmafiineure, fowie huntert*

gwangig feiger fint geblieben, fünfgelm 3)irectionSofficiere terwunbet. $ie

Verfolgung be8 in guter £)rtnung gurürftamojenten geinte« tauert no6

fort. 4)te 33unte^autt)latt Varna ift iHuminirt, ter 3ubcl be« Volfe* un»

crmefUid). £er v
}?rafitent hat terfönlid) tie Verwunteten bejucht.

£cr Vorlegung tiefe* erj^ütternten SaMacbtbericbteä folgte eine minuten*

lange ^aufe, nur unterbrochen turch tie stimmen ter fleinen ÜKulatten, tie

im Streit um ein fleineä $aßchcn begriffen waren, weldieS fte im sKaucfc

cabinet gefüllten hatten. 2)a eö an ter Seite eine $urbel hatte, gelten fie cd

für einen £eierfaften, wie fie ta^eim einen bejaßen, unt ter ©röfcere ten

kleinen mit einem fräftigen Stoße gur Seite fchiebenc, begann tie Kurbel

gu treten.

£a ertönten blbfclidj turch tie Stille laut unt beutlich gornige ©orte:

„Was Seufet wiflft tenn £u hier?"

„3a, Onfelcben, baö möchte ich lieber 2>id) fragen!"

Wie ein Siger auf feine 33eute, ftürgte 53aron ton Söenneberg auf ten

^tyonogratljen lo«, um ihn ten Lintern gu entreißen.

£er ©raf aber fiel ihm in ben Slrm: „$alt, halt, $err 5?aron, was
bringt Sie in foldje Aufregung? Petenten Sic nicht, taß Sie turd) 3h*
^Benehmen einen feltfamen Verbacbt erregen? Warum wollen Sie biefeä 3n*

frrument ter^intern, ein ©efträch gu wieberljolen, ba« c« gufällig aufgenem»

men hat?"

„3ct) — ic^ — icfy l;abe eine 2lterfion gegen biefe tcrmaleteiten ^5^ono»

grapsen, fie fint eine teuflifdie Einrichtung, e« mad>t mich ftet« nertö«, fo

einen haften nur gu fc^en!"

„§err ton grietlanb fc^eint an ter gleidjen 92ertenfchwäcbe gu leiben",

fagte ter ©raf mit ironifebem tfäcbeln nacb tem 53anquier geigent, ter fich

leicb.cnbla§ mit terftörter SJciene gurürflehntc unb feinen unglürflichen Neffen

mit tobtftrühenben ©liefen mag.
,,0a, in ter Ihat", ftotterte grieblanb, „ich befinte mich unwohl,— tie

§ifcc im Salon, bic Aufregung ber Erwartung, ich "ni Sntfchultigung
bitten, wenn ich mich fogteich entferne."
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„3ch bitte bie §erren, nur noch fo lauge 3U bleiben", fagte ber ®raf
mit eifiger ßälte, ,,bi« ber '^ono^ra^^ un« tiefe« intereffante (Mefprach wieber*

fyolt haben wirb; Sie wiffen, man barf ba« Onftrumcnt nidjt unterbrechen,

wenn e« einmal gu fbrechen begonnen fjat."

2Rit feftcr §anb griff fcer ©raf nun felbft an tie $urbe(, laut unb

beutlich würbe ba« (S)efprach au« fcem SRauchcabinet wieberholt.

311« ba« lefcte 2öort oerflungen war, oerbeugte fid> Öraf £ilienjtetn

gegen tie beifcen §errn unb wünfdjte ihnen „glürfliche Sfeife."

£>hne 3lbfdiieb {glichen iöeibe fnnau«. 3ugleid) aber teilte fich tie

^orttfre einer anbern Zfylxt unb umrahmt oon ten fdjweren, bunflen galten

ftanb Santa auf fcer Schwelle.

3111er iBlitfc wenbeten fich nach fcer lieblichen (Srfc^cinung. 2>ie Butter

flog mit ausgebreiteten Firmen auf fie gu unb fdjlofc fte mit ben leibenfehaft*

lichften Vorwürfen an« §erg.

(Srft al« fie ftch auch au« fcc« SPater« Umarmung wieber befreit fjatte,

bemertte man, baß fte nicht allein gefommen fei. SWit foltern (Srröthen

faßte Sanfca bie $anb ihre« Segleiter«, ber unter tcr Styhr flehen geblieben

war unb jagte, mit ilmt in ba« solle £id>t ber eleftrifdien Sonne tretenb:

„53ater, ÜHutter, id) bringe £ud> einen Selm, id) [teile (Euch fytx meinen

(Matten, Dr. (5rid> SBerner, cor, — nehmt il;n freunblich auf!"

$eibe (Sltern gießen ben jungen ©ele^rten mit ben fyer$ltd}ften Um*
armungen WtÜfommen. Unter allgemeiner, freubig bewegter Sljetlnalmic er*

gä'hlte nun ba« junge ^aar, baß fte fchon in ber erften Stunbe ihrer £uft*

fahrt über ben (Sntfchluß einig geworben waren, fich angugehören.

„2>ann", {prach Sanba, „fcMug Grtch cor, mir meine neue £eimat gu

geigen unb wir flogen birect nad) ber ^olarflabt. C wie Ijerrlid) ift c« bort,

wenn man au« unferer erftiefenben Ouliatmofo^äre fommt! (Sin wunber*

tolle« 9Jorblidjt glangte eben über ben unermeßlichen (Si«gefilben, über welche

wir in rafdjem Sluge batnn fdm>ebten, um enblich in ber ^olarftabt gu lan*

ten. £ort oerlteßen wir ben Ballon unb bejahen un« bie frönen Straften,

unb bann "

„3a, bann, liebe Gltern", unterbrach fytx ßrich feine junge (Gattin,

„bann tarn berjenige $unct unferer fteijeerlebniffe, für ben ich 3l?re 33ergeihung

erbitten muß! $11« wir am Stanbe«amte ber Statt oorüber famen, fd^lug

ich 2Banba oor, un« bafclbft gleich eintragen gu laffen. %a unfere £iebe unb

Verlobung fo gang an bie alte 3«i* erinnert, foüte wenigften« bie Trauung
eine moberne fein! 311« echte, freie 93ürger ber großen 9?aturforfcher* unb

®e(ehrtcnreoublif, bie jefct ihre $errfchaft über ben gangen (JrbbaU au«*

breitet, fmb wir berechtigt, un« au« afleu 3<>nen biefe« reiben Planeten unb

au« allen (£ulturt«crioben feiner Bewohner ba« ©efte unb Sdjönfte au«gus

wah^n. 323it lieben unb werben wie in ber alten £tit bc« neungehnten

Oahrhunbert«, wir heiwthen nach ben oernünftigen ©efe^en ber Oe^tgeit unb

unfere (Sty* nac^ tcm SOfafter ber alten ^atriardjen geführt werben, bie

un« fdjon oor Oahrtaufenben gelehrt fyaken, wie 3Wann unb grau gu ein*

anber ftehen föden! Weht wahr, mein SBeibcben, unfere (Sh« wirt feine

moberne fein?'

Sanba, beren 33licf ooU ftifler Sewunberung an ben in fchöner Se*

geifterung ftrahlenben 3.üöcn M hatten hing, neigte nur ftumm ba« §aubt

in hingebenbem, glücffeligem (Sinoerfiänbnip.

©eihrenb bann Butter unb ©efchwiper in fröhti^cm ©eblauber ba«
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junge ßfjepaar umringten, näherte fid> ©an Jputylen tem (trafen unt bat um
furgeS ©eljör.

Benige Ü)tinutcn fbäter traten tic Betten Männer mietet gu ber ga*

miltengroppe.

Üutmifla, bte fie fyeran febreiten fafy,
t
fprang auf unb flog i^nen ent»

fliegen. £er @raf nafym fic unb tan £>utyleu an bte §anb unt fagte mit

ton !$iüfyrung Bebender (Stimme: „Üftutter, ^icr bringe id) £>ir noeb ein

Brautpaar! Dr. tan £mjlen fam biertyer, ftcb um 2£anta gu femerben, unb

ta fie tfym gu lange ausblieb, fyat er fld> ingmifcfyen mit ?ubmtüa terlobt!"

£a« neue Brautpaar mürbe mit großem 3ubel ton allen Familien*

gliebern Begrüßt. $an $mtlen fagte gu Söerner, ifym Iräftig tie $)cmt

f(t)ütte(nt:

„SBenn aua) ntebt gang fo ibeal angelegt toie £u unb £ein SBcibaien,

gur großen, freien ftepublif ber ®eifter gehören audj mir, unb ttir merten

SBetbe rüjttg mit bauen Reifen an ber Sefeftigung tbrer SlHac&t unt $errfd>afr

auf <5rben!"
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«Berlin.

^(Üc 53etrol}lid>feiten tiefe« 2£inter«: bie fdjledjten 3e *tcn> ^c 9ro6c

gurdjt oor ter i*eft unt tie ftrenge $atte fabelt e« nic^t oermoaV, tie

eifrige £uft an ©cjetligfeit 311 oermintern. Berlin antüftrt fid) mefyr als

jemal«, man t^at jogar oon oben angefangen, ta« 33eifpiel 3U geben. $od>

beoor tie geftlicbfeiten am $ofc Pattfanten, fyaben faft alle Üflinifter ityre

<2alon« geöffnet, um 33afle, (Soireen unt 2)iner« 3U oeranftalten. 2)er gi*

nanjminifier §obred>t lieg 3ur $lbtoed)«lung 3U CEoncerten einlaten, tie je*

tod) ftäter mit Saljermufif enteten. 9)?inifter grietentljal gab bi« jefct nur

$errengcfellfd)aften, aber feine »rädjtige $lmt«n>otynung toirt fixerem ^cr*

nehmen 11 ad) aud) nod) $u einigen glängenten fallen benufet Werten. 2i>ic

man fagt, tyat ter 3Rinißer fein
s#rioatoermögen angegriffen, um tie neue

2lu«fcbmüdung feine« §otel« turd^ufe^en, namentlich bemetft ter groge

£an3faal feinen Äunngcfdnnacf. 3)ie äßänte, au« gelben Üftarmor mit @oto»

oerjierung, bilten ten fyerrlidjften llntergrunt oter gleicfyfam ten dfafymcn 3U

tem ©etfengemälte, welche« turdj einen ÄünfUer erften Stange«, %. o. 2Ber*

ner, entworfen wurte. 3n ten anftogenten 3*mmem^cn finD f° *>iel

ßunftfcbäfce unt Antiquitäten oerfammelt, tag man in einem SRufeum ju

fein glaubt unt wünfdjen möchte, tag ftatt ter orofaifdjen £ant»irtfyfd>aft

$>err grietentljal tie ßunft 3U feinem SReffort erwählte. Q?r gewährt auch

ifyren Jüngern mefyr ©aftfreuutfdjaft al« tie anteren 2Rinifter; unter feinem

3Häcenat unt tem feiner fyodjgebilteten ©emalin beweaen fid) $ünftler unt

Literaten in jteangtojer ©efefligfeit gwifdien ten fyödtften 6pifeen ter SBe«

Nörten. Sine (Sinlatung 3U ten $crrengefellfdjaften te« ÜWtnifter« grieten*

tfyal ift glcidjbeteutcnt mit einer Einführung in ta« intelligente SBerlin.

CStnen halbofficiellen ®efeflfd)aft«abent mit einem £ljeil te« £of,$irfel«

oerfammelt aflwedjentlid) einmal tie Oberfyojmeifterin ter Äaiferin, (Gräfin
s}$erponcber, unt hält taturefy eine Söefonterfyeit ter ^cfiteng aufredet, teren

33erfd>winten 3U betauern fein würte, tenn an tiefen $lbenten erfctyeint ftet«

tie $aiferin, um tie 33orfteUung audj nid>t hoffähiger ^ßerfonen möglich 3U

machen. (5« bilten fid> in ten Dielen (Salon« oerfd)ietene fleinere Äreife, in

tenen ftd) tie fyofye grau jeitmetfe nieterlägt, ohne tie Erfüllung ter $ofeti«

fette 3U oerlangen. £ie jefcige 2Bohnung ter Öber^ofmeiftertn ift oiel ele-

ganter unt grbger al« tie frühere, tenn tie Stäume te« §aufe« am Peiniger

$la£, welche« einft tem (trafen $arrtt Slrnim gehörte, ftnto für fte gemietet

Worten. Mur tie Einfallt ift fejjr unbequem, weil ter Stragenoerfeljr fo

lebhaft an tiefer (Stelle auftritt, tag tie eleganten ßquipagen in ®efaljr ge«

ratzen, oon i'aftwagen unt Omnibuffen $erjd}mettert 3U teerten.

2)ie unzähligen ©efetlfdjaften unt 53äüe in ^ßrioatfreifen überflür^ten

ftcb bi«^er l>au»tfäd?lidj, toeil man tamit einen ßriafc für tie Öoffefle fa>affen

toollte, man fürchtete allgemein, tag foldie in tiefem SBinter gar niebt ftatt«
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finbcn fönnten. ©(ücf(id?crn?ctfc war aber fein ©runb bagu oorljanben, nur

ein Sluffdmb entftanb burdj bie boppefte Hoftrauer. Seit tiefe oorüber ift,

fyaben bie Seftlicfyfeiten am $ofe gang wie fonft in gewohntem (Klange bc*

gönnen. 2)a« £)rben«feft unb bie große (£our bilbeten ten Anfang, unb ba«

(£rfcfyeinen te« 5?atfcrö babei beruhigte afle bisher gehegten Scforgniffe. (Sr

mar rüftig, gefunb, Reiter unb ertrug bie anftrengenben Zeremonien ofyne

alle (Srmübung. 3n rafdjer golge werben nun bie übrigen geftlidjfeiten

ftattfinben. $er JDpernfyauäbali ljat ftet« ben SRang eine« $ofbafl«, obwohl

bie Söejucfyer allen Stänben angehören, £er 3utran
fl

njar bteämal über*

mäßig, »eil ber 2Bunfd>, ben Äatfer in uad>fter Mätyc gu fetyen, alle ®e»

mittler erfüllte. SWetjr al« breitaufenb fERenfdjcn waren im Öpernljaufe an*

wefenb unb faffc ebenfo oicle Ratten feine (Sintrittäfarten erhalten fönnen.

$)a« berühmte 53allfcft oerlief benn au# bieömal in gewohnter SBeife. 2)er

riefenbafte 9?aum mar in einen .ßaubergarten oerwanbelt, in welchem fid>

mehrere JEufeenb fdjöner Xnmben bewegten. 2)ie föftlidje Sangmufif, bie be*

rücfenben unb oerrüeften Toiletten, ber betaubenbe ölumenbuft unb ba« ®e«

bränge einer oergnügungäluftigen 9J?enfd}enmengc waren oon wafyrfyaft blen*

benber, beraufd)enber SBirfung. 3)ie Ärone beö fttftcS, bie Äaiferpolonaije,

geigte inbeffen bod) eine anbere ©eftalt aU fonft; e« fehlte i^r ber frühere

Scbmurf unferer brei jungen ^ßringeffinnen mit iljrer fdjönen ÜWuttcr, ber

unocrgleidjlicfyen 'ißringeffin griebrid) (5arl unb bie Äronpringejfin, beren

gamilientraucr nod) im tiefften Scfywarg bcftefyt. (Sinige fyod?fürftlidje tarnen

waren al« ©äfte anwejenb: bie 'ßringeffin Sllbrecfyt, ^ringeffin oon 9)(eimn*

gen unb gwei junge S
JJringejfinnen SReujj; inbeffen gefaltete fuf) ber 3U3

bc« $ofeä bod) gang auffaflenb flein gegen fonft, aud) fanb nur ein eiuma*

liger Umgang burefy bie $e|traume jtatt. $)ie §auptperfon aber, ber

ßaifer, fc^ritt mit folcfyer Sidjerfjeit unb tfraft am Uxm ber tyolben fticfyte,

v
|5ringcffm Sllbredjt einher, ba§ er bie freubigfte 23cwunbcrung erregte urfc

bie Steuerungen beö (SntfyuftaämuS ber Spenge faum gu unterbrüden waren,

obwohl bie (Stifctte fie nic^t geftatten wollte. (§r, ber balb ättwunfc^tyS'
jährige unb ber breiunbgmangigjä^rtge örbpring oon Slnljalt waren bie ftatt*

tieften 2Jcaunergejialten be« ganzen ,3ua,e«, XV{t man fic^ aügentein guflüfterte,

obwohl fid> aud? bie (Slite ber gtügclabjutanten barunter befanb. 2)te Äaife*

rin, am $lrme beö Äronpringen, maa^ie in t^rer orac^tooü cblen Toilette

oon meißem IDamaft unb s#urpurjammet gufammengefe^t, ein mürbeoolle«,

fd^öneö S9ilb au«, obwohl fie feit biefem ©ommer einige ©djatten bleicher

geworben ift. 2Benn boc^ 5D?eifter 2Jiengel ben Stnbrurf biefer Äaijerpolo*

naife burdj feinen lebenöooflen ^Jinfel oeretoigen »oÜte! (5r ijt je^t ber

SDMer ber oorne^men Söelt par excellence geworben, feit fein „©cieö*

fc^aft«bilb" oon einem unferer 53örfenfürftcn angefauft uno in feinen 3a»
Ion« nur ^lu«erwä^ltcn gegeigt wirb.

$cr Äeig be« OpernbaU« befteljt aud) barin, tag man näd>ft ber 33e-

wunberung für bie §ofgefeHfd)aft, in ber Oebermann fid) gwanglo« bewegt,

eine 3lrt oon Oagb auf Selebritäten anjtellt. Onteffcn ftnb fie in bem bufc-

ten ©ewü^l nic^t leicht aufgufhtben, man mug fi(^ an bewährte Sü^rer,

etwa 'JJietf^ ober Siefc, wenben, bie gugleic^ ale ©eridjterftatter für bie ?c*

calblätter im eigenen Ontereffe tanadj fud^en, fonft ftcfyt ^ienumt Siebe.

3>ic meiften bewunbem«wert^en delebritäten bietet immer ba« ^übnenper«

fonal; gräulein ^agliana ftanb biegmat obenan. !D?an brängte fidi ber bei,

um bie neue Sängerin in natürlicher 3lnmut^ gu feigen, in i^rer ^olbfeligen
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Grfcbcinung al« junge Dame. 9?och niemal« hat eine $ünfilerin fo rafcb

bie allgemeine Sympathie gewonnen, wie grauleiu Dagliana, ber man ben

33einamcn Xitanta giebt, »eil fie einer diu gleidit. 9?ad)ft ihr würbe uufe*

rer heiteren Dragbbin, gräulein 9JJe»cr oom §oftheatcr gelmlbigt, bic fei*

ne«weg« burdj ihre SRioalin im SKoUcnfach, gräulein ^aoerlanb, befiegt wor*

ten ift. £efetere fyat hier tein ©lud gehabt, üieÜeidjt auch nicht oer|ud)t, e«

gu h^en, treil „ihr £erg in preßten" geblieben ift. Unter ben literarijehen

(iclebritätcn würbe tie jugeublidK (Smma $eln, bie beliebte ftooefliftin be«

Salon«, fc^r bewunbert, fie wibcrlegt Siaupad)'« fdmtähfüchtige $?ehaup*

tung, tag ber rt?ei6tid>e @eniu« bcr Sdwnheit ermangele; fie gleist mehr
einer ©ragie al« einer 3)tuje unb ^at faft fdjon fo tiele crnfic, gebiegene

2£erfe gejdjrieoen, wie fie Oaljre gahlt.

Durch tie ooflgählige Stntrcfen^cit ter Diplomaten wirb ber £)pernbaU

fonft aud) nod> befonber« intereffant, e« geigten fid> inbeffen unter benfelben

bie«mal oiele Vürfen. Die fdwnc SBotfdjafterin Oefterrcich«, (Gräfin $arolm\

ift nod> olme 9Jad)folgerin, weil ©raj Scgedientii erft allein ^icr lebt, unb

feine gamilie fpater naebfommen läßt. Der ©efanbte Slmerifa«, ber geniale,

lieben«würbige Diäter, Söatoarb Danlor, ift ebenfalls noch nidjt erfefct wor*

ben. (S« wirb in flmerifa nid)t oiele Männer geben, bie ftdj mit ihm aua)

nur annähmt oergleichen laffen. Sein tragifd>e« ©efdjitf, in ber 23lüt^e

feine« ÜJcanne«alter« oon einer f o fdnner^aften Äranfheit hingerafft gu werben,

hat ^ier in allen Greifen tie wärmfte Dheilnahmc erregt, bie jid) grabe in

tiefen legten Jagen noch fteigerte, weil feine noch jugenbliche SBitwe mit ihrer

faum fiebgehnjährigen Dotter SBerlin fo eben oerlaffen haben. D)a« prächtige

©efanbtfa)aft«hotel ftet^t oeretet ba , reo bie einft fo glüdliche gamilie alle

SBorbereitungen gu einer glängeuben ®ejelligfeit getroffen ^atte. SRührenb ift

c«, ba§ gleid) nach bem Dobe Danlor«, eine Senbung ber foffcbarftcu, ge*

fchmarfooUften Slngüge au« s}$ari« anlangte, bie ber liebeooUe Chatte unb

SBatcr für feine D)amen bort heimlich befteflt hatte, um fie gu ben ^ofbäüen

ihrem 9tange gemäß ,iu«guftatten. Sllle ber Üteichthum oon glängenben

(Stoffen unb fd)önen Älcitern lag nun unbenufct in bem Jrauerhauje unb

mad)te burch feinen ^Inblid ben jähen SBcdjfel von ©lürf unb Unglürf nur

noch fühlbarer. Welche frohe Ougenbbilber »erfanfen oor ben tbränenooflen

klugen be« jungen 9ttäbd>en«! Da« $?eben ihre« 33ater«, bi« bahin fo glürf*

üerheißenb, entetc wie ein Xrauerfpiel.

5luch ber griedufche ©efanbte, $R^angat»c , hat bic 3crftörunS f«ine«

gamilienglürfe« ertragen muffen, er oerlor binnen wenigen SBochen feine

@emalin unb groei erroachfene oerheirathete 2öd;ter.

5n bem rujfifdjen 53otjcbaft«terfonal, ba« feit bem £obe ber grau oon

SBcnJentoif fet)r oerroaift »ar, finb bagegen enblich roieber einige »eibliche

Sterne aufgegangen, bie junge grau oon ©ier« unb gräulcin oon 2lrafcoff,

bie auch bei ber großen (iour oorgeftellt »urben.

Die mufifaltjdjen ©efeUfchaftcn beim JOberftfämmerer, ©raf oon Gebern

nehmen unter ben £>offeften einen fehr h^roorragenben 9?ang ein; fie finben

alle Dienftage ftatt unb würben bi«her fogar immer oom ^aiferpaar befudjt.

Seit ber ©raf Sitioer ift, macht feine Schwägerin, eine geborene ^ßringejftn

JDbe«calchi, bie $onneur« in feinem ^3alai« unb empfängt neben ihm bie

2Rajeftäten unten an bcr Ürepoe. Sein "ßalai« , ba« fchönfie $»au« Unter

ben finben, befifct einen gang befonber« großen herrlichen SKuftffaal unb ba

ber ©raf Gebern felbft ein befannter (iomponift unb Äünftler ift, fo oerfteht
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er e$ audj feinen (ioncertabenben bie redjtc 933eifye 3U geben, aber leiter treibt

er tie pcrföntid>e Söefcbeitcnfyeit fo toeit, niemals feine eigenen £onftücfe auf

^

führen 3U taffen. £Rt!$t nur bem £)ljr, audj bem Sluge bietet er große @e*

nüffe bar, benn feine berühmte Söilbergaterie wirb ftet« ten ©äften geöffnet

unb in glänjenbfter S3eleud)tung ^e^etgt. £ie (Sinricbtung be« SpeifefaalS

toirb inbeffen bon ben meiften ©äften bod» uodi fyöber gefaxt al« aOeä

Untere in feinem gaftfreien ?alai«. Seine ©efunbfyeit trirb im befhn ©ein

fo aujridjtig getarnten, baß er nod> recfyt lange leben muß, obrooljl er leiber

fcfyon bei Saferen ift unb feinen (Srben feiner £ieben$toürtigfeit binterlaßt.

(Sin geft ofme ©leiten müffen tt>ir nodi ertoälmen, welcbeS Bei §rau

t)on SBleicfyröber flattfanb — ber §crr be$ $aufe$ ift fcfyon feit längerer £tit

burdj ein $(ugenleiben oerfyinbert, feine (Säfte 3U empfangen. 9)ian fpeijte

t>on ©olb unb (Silber, man berjefyrte anfelwüdje Sapitalien für 2)eficatcilen

aller 5ürt unb man rounberte fieb, baß eä noch fo tnel SKeicfytljum glebt, um
alle Sdjäfce ber 2öelt $u erlaufen, roie fie hier üerfammett maren : 9?ang,

Sdjönfyeit, Slnfefyen, tfiebe unb SRufym. £>ie Firmen müffen fieb bamit tröfien,

baß bod) ber ©eift menigften« noa> niebt für @elt 3U ijaben ift.

drin Jtrtrgsfdinler aan Drtlaitft.

(©iebc bie gleichnamige SHufrratien.)

$rieg«fdjute fyielt man meilanb ein wenig primith)

211« no&> ber $apa Mottle im Storcbemeicbe fälief.

9)ian ^örte bor 3»een Saculn niebt ben ^rofeffor an,

SDcan fönaflte fid> ein ©chtoert um unb war ein $rtegcr8mamt.

<£ö 3etgte feinem töinbe ber (Stelmann gar fdweü

2)ie $enntniß ber ©efcbüfce an 3ierlicfyem ÜWobeÜ.

2)em Knaben blifct ba« Sluge: „O tonnt' idj in ten Ärieg!

?el)r', 53ater, Du mich, wie man erobert ftd? ben Sieg!"

„Den lefyre £id> ba$ Wen, baä befte Schule ift

2Berb', Sofyn, ein tapfrer $riegöfyelb unb ein gar frommer (Ebrtft,

Unb fd)lage mir bie jeinbe, tuo fie 3)ein Scbtoert erfaßt,

23ie 2>u ben Sieg erfochten, nic&t efyer l^alte Üiaft!"

2>er Schüler loarb ein SENeiftcr, bem .ßoflern^auö ein Sßafl.

<Sr fällig bie geinbe Greußen« al« tapfrer gelbmarfdjall.

9luö feinem 33lut faf> griebric^ ben Sieg oon $rag erblütyn,

Sein Warne lebt im 53olte: ©raf (S^rifioplj oon Schtocrin.

gran3 ^irfeb.
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5?cn £uqp »ott .ftnpffer.

£ie nad>ftehenbc Gegebenheit trug fic^ jüngft in Süinoiä gu unb oer»

bient mohl auch in ßurota befannt gu roerben , ba fie einzig in ihrer Slrt

baftehen bürfte.

(£aoron ift ein regfameS ^tätteben im 23oone (iountr) be$ nb'rblidien

OÜinoiG. 53er nidjt gu langer £cit erfdnen tafclbft ein junger 2)fann ton

cntfdneben biftinguirtem Sleufjem unb aujjerorb entlief» einnehmenben 9J?anicren,

fo ba§ bie (Einmohnerfchaft (Sabron'ä mehr ober mintcr überrafeht loar, ja

man fönnte fagen, enttäufcM, al« ftd) auä bem „großen Unbefannten" nad)

wenigen Sagen ein — arni tle la t£te, ein ganj gewöhnlicher §aar* unb

Gartfünftler entpuppte. 9)Jr. George 2ß. Gurleigh — at$ jolcher ftcllte fia>

ber „homo novus" feinen neuen Mitbürgern oor —- etablirte fich in einem

9iaftr* unb grtfirjalon, nadjbem er ftd) einige Sage guoor fein neue« Slrbeitä*

terrain etroa* angefehen.

33alb erwarb er fid> eine gang beträd>tlid>e Singahl oon Äunben, roa«

toefentlid). barin feinen ©runb hatte, baß SBurleigh fich al« einen „intereffanten"

SDienfdjen auswies. (Sr jprad) »iel über plnlofobln^ J^eologie, SNebicin,

Phrenologie u. \. ro., unb gwar in einer 2£eife, bie feine 93ehauotttng, er

habe in jeiner SBaterftabt Ginciunati eine tüchtige wiffcnfcbaftliche fergiehuttg

geuoffen, wol)l gu untcrftüfcen fällig war.

(So ging benn eine 2£eilc alles ruhig feinen £auf; 33urleigh rafirte, fri«-

fivte unb ^^ilefop^irtc fleißig barauf lo«, bis auf einmal 311m Staunen beS

<£täbtd>cnS bie $atafrrophe eintrat.

©eorge 33urleigh crfd>icn plötjlid) bei ben Geft^eru ber 2hcrnton*l;aH

unb tljeilte ihnen mit, bafe er „übermorgen" eine bramatifche S3orlejung gu

halten beabftdnigc unb gu biefem 3wetf gtofeen Saal für einen 2lbenb

miethen woüe. £aS Ci^cfc^äft war batb abgefcbloffen, unb noch au bemfelben

Sage erfdjienen an ben Strajjcncden (iapron'S ^lacate folgenben Inhalt«:
„Sin ttc würbtgen Bürger &on (Satron unb llmgegenb.

!£a id> feit fem grofjcn £cnfation«trama in Cibicago — ter ttuflnüpfung te«
£bcrr» unb (£oneÜ> — au« bem 2Jfunbe mebrerer Bürger fron (Sapron unb Uiugegenb
ten tringenten Sunfcb. ternotnmen bäte, einem terartigen £raucrfptcle einmal bei-

juwobnen, fo Ijabe td> tnieb cmichlcffcn, bie Regierte tcrjclben naa> bem Scbredlicben

111 befrietipen. 3a) werte einen <2elbftmorb beaeb,en unb gu biefem ^wede mir
übermergen 2lbcnb in ber $bcrntcn»haU eine «ugel turd) ben ücp) jagen. Xer
eintrittfcpreie ju tiefem nnrHicben Jrauerjbiele beträgt 1 Weilar.

Xaü fc gufamtnenfcnimentc ^clb ift jnr Jedling ter Soften meine« SPegräb»

niffe« ju frertoenten, unt ioUte tann noch ettoaö übria bleiben, fo f ollen baoon bie

Schriften Xarroin«, ipntell« unb ^urlet?'« anßefa)afft unb in meinem Warnen ter

ftäbtifcbcu SMblictbef ton (Sapron ^eichenft werten.

3)er @runt
(
au« tem ich meutern i'cbcn ein Sitte mache, tfi folgenber: 3a>

habe an ten tielfacben 9iötbcn te« Xafcin« jefct genug, unb mein einjiger SBunfa)

gebt bahin, tnia) in ten ewigen, unergrüntlicben
, leblofctt @runb ber ^ewu^tloftg»

feit ,m ftürjen. X er iob bc« Körper« ift tic 93ernia?mng te« ÜWenfchcn unb 33er*

ntdjtung ift ewiger gtriete.

i^or meiner ^elbftoernicbtung werbe ieb meinen 3uh^rem unb £cbe«$cugen
einen oon mir oerfa§ten Vortrag balten, in welchem ta) ten <2elbfimorb rechtfeitigen

werte. 50oll bc« größten (imftc«

George S. 3?urleigh
"

Digitized by Google



750 (Sin })racttrum über Stlbflmorb.

ÜHan ftaunte, man gaffte, man gtoeifelte. (ginige Sfeptifer behaupteten,

ter fdjlaue $>aarfünftler beabfiebtige einfach feinen Tanten berühmt gu machen
«nt bei tev Gelegenheit fein „Pocketbook" $u füllen, Untere aber meinten,

tiefer intereffante Söutleigh fei entfdueten überfpannt genug, fo einen Streich

tfyatjäcfylicfy aufführen, lieber einen ^funet aber toaren tie „ehrfamen Bür-
ger oon dapron unt Umgegent" natürlich einig, tarüber nämlich, ta§ man
(ich tie feböne Gelegenheit ein söiäcben Senfation ju erleben, mit ©änfefyaut,

Ohnmachtäamoantlungen u. f to., auf feinen JaH entgehen laffcn türfe.

Unt fo fpenteten fte fcenn 3>oÜar um 2)olIar.

Sehen wir und uunnjitcn nach tem gelten te$ £age$ um.

2)er 23arbicrlaten roar ocrfchloffen unt flopfenten Junten tourte fcirreb

tie gefdjloffencn genfterlatcn ter 5?efcbett: )3lx. SBurleigb habe jejjt SBeffere«

ju tfyun, ati? ten etlen (lapronefen in ten (5*eftchtern berum$urrat?en. Irinnen
aber faß ter 33arbier unt fchrieb, — offenbar an feinem Vortrage.

Vurleigh cnt3og fid> auch ten folgenten Sag tyartnäcfig ten Äugen feiner

neugierigen Mitbürger unt Jote^cugen in spe.

(Srft an tem serhängnifcoollen Sage, wenige Stunten oor tem beginne

te« Vortrage«, jehien er mit feinen Vorbereitungen fertig $u fein, unt fpa*

gierte wortio« auf ten Straften Ciaprou« einher al« Gegenftant oon buntert

unt aber huntert paaren neugieriger flugen.

dreißig Minuten nach fieben Uhr roar Äaffencröffnuug in ter Sbornton*

hall unt:
„95>er jäblt tie 3>ölfer, nennt tie tarnen,

2)tc gaftlicb bort jniammen tarnen?"

2£eit über groeihuntert (SintrittSfartcn waren im §antumtrehen oer«

fauft, unt fo manches Säucrlein au« ter Umgegent war mit feinem 2£ag,en

oor ter £h°™ton*hatl erfchienen, um auch einmal 3U fe^en, „wie ftch (Siner

ta« CeBen nimmt". £enn bicr$ulantc ift ter Lantmann geratefo fenfattonä*

füchtig, wie ter Stätter. 3 C^" Minuten na* acht Uhr ocrfdlofit Vurletgb

ten Saal oon Onnen unt beftieg tie S3ühne. $iuhig trat er hinter ta«

^ult, oerbeugte ftch fehr graetöö unt begann mit lauter unt angenehmer

Stimme feinen Vortrag, tem tie Leute, natürlich oor Spannung grabcSftill,

mit geratent athentlofer Slufmerffamfeit laufaMen.

Xk Vorlcfung währte genau eine Stuntc unt 3ehu Minuten, als 53ur*

leigh plöfcltd), mitten im Sa(je abbrcd>ent, in ten §intergrunt ter Vübnc
fprang unt —

§alt, hier habe ich oergeffen, etwa« 3U erwähnen. $ie Vürgerfcbaft oon

(Sapron fühlte ftch tenn tod> bei aller Liebhaberei für ein ^i«d>en $Mut mora*

lifch oerpflidtfet, il;r 93efte« 3U thun, um tem Unglutflidjen ta« Leben, ta«

er freilich felbft in ten SEBint fd>tug, 3U retten. £« Ratten ftch taher jtoa

ter ftärfften SHänner ter Statt hinter ter Sljür eine« fleincn ftaume«,

tid)t neben ter Vühne x?erftetft, um bei Veentigung ter Vorlefung fofort

hcroorjufpringen unt tem Selbftmörter ta« ^ßiftot 3U entreißen.

3)och Ü)?r. Vurleigb »ar faMau genug, 511 wittern, tag etwa« derartige«

in 2lbftd)t fei unt tarunt fprang er, toie gefagt, gan3 unoorbergefebener

Seife, in ten £>intergrunt ter 33ühne, 30g ein "}Jipol, unt fracbent 3er»

fchmetterte tie Äugel ten Schätel teö Unglürflichen, ten tie beiten ÜWänner,

entfetjt au« il;rem Verflecf hcr^*>rfpringent, al« einen Sterbenten in ten

Firmen auffingen.
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ftrauen freifebten unb fielen in £)lmmacf>t unb felbft ftarte ÜJJänner

treinten roie Äinber. Die Aufregung mar entfe&licb. 3n ber Solmung beö

Kotten fanb man einen 3cttcl mit ^cr ® ittc
/ f

emcn ftiebnam n<*d> hinein*

nati ju feinen $3erroanbten 3U febiefeu.

9?un fragt ber Pejer jebenfallS, warum tenn bie <J$olijei nicht recfytjeitig

eingefdjritten ift. 3a, ba$ Ijabe ia> auc^ nidjt efyer Begreifen tonnen, alä bis

icb nachträglich in ßrfafyrung gebraut, bafj bie gan3e $ef Richte — über*

fyaupt gar nicfyt paffirt ift, fontern nnr ton bem {flauen 33arbier, ber

gerabe fo am £eben rjängt, roie ber oereljrte Pefer unb idj, in nidjt (SapronU

fcfyen ^Blättern veröffentlicht roorben ift, um ficb — berühmt ju machen. $)a§

man bann bon Paben be8 ©djlauen förmlich überrannte, um ficfy einmal oon

bem genialen $unben in bie 33ac?e fdjneiben gu laffen, ift natürlich. £t$
£efer$ @eban!en barüber errattye icb auch; er bentt: „(So etroaä ift boefy

nur in ^merifa möglich."

5)a Ijat er aud> SKccbt. (Sä lebe bie ftcclame!

(Cntflfflf nflrfrhtr polt.

1. 11.

3<b liebte einft, boeb ba« ift längft forbä,
ÜJiir ift al« reäre icb Ii niebt gettefen,

$er jo geträumt. 2)ie S3?elt rearb mir
ein ©itcb.

S?om ero'gen ?eib, unb id» bab' e* ge«

lcicu.

3ft e« mein i'oe«, ba§ nie ein kennen-
bliel

X\t fcüftre Wacbt erbeüt in meinem
Veten?

£ab' icb'« getrollt, weil nur au? bunf»

lern €$ad>t
Sir ber örfcnntnifj laut ren (»olbicbao

beben?

2)ic leiebt gefcbürjte ©tunbc ffiebt; ber

£bor
teftet an ityre Noblen fiep allein;

rifft tnia> ber Xct an, bann erft bin

icb frei,

Unb tiefe Icfete ©tunbe, fte ift mein.

9htr manchmal, wie au« fernen Reiten

Hingt
3n'« Cbr mir eine nntnterfame ®age
$on i'ieb' unb Sieberfebn, bie ^äbre

rinnt,

Unb ein @ebet ift'«, ba« icb leifc jage.

Sa« nüfet e« ju grübeln , roa« fremmt
mir'« ju ftnnen?

ilflit 9?ofcn befränjt wiü icb fingen unb
minnen.

Senn bie gormel be« Seine icb ju ban=

neu mid? mübte,

Sa« wäre, ibr ©ötter, ba« (Sube bon
?iece?

Sa« wäre e«, ba« icb Uttfeligtr fänbe?
Da« alte bttftere ?ieb Dem Önbc.

Sa« ntt&t e« 511 grübeln, wa« frommt
mir'« ju fmnen?

SWtt ftofen befränjt n>itt ia> fingen unb
minnen.

i>ielliebcr will icb bie Antwort miffen,

Senn bu mia) fragft nacb bem Cnbe
Uom Söiffen.

3)enn acb, toa« toäre c«, loa« ia) ba fänbe?

Sieb nur ba« traurige Siffen Dorn Snbc.

Sa« nü^t e« ju grübeln, tta« fremmt
mir'« ju finnen V

ißlit 9tofcn befränjt n>iü icb fingen uue
minnen.

©runo Scböntanf.

Digitized b/Google



B. v. Gr. in Fr. 25er Stoff ben Su^te*« „ftattmfca" ift einer alten Cbcr
fluber« (iert OOH Scribe> „La Cireassienne" entlehnt.

Amalie H. in K. £er £umor Siefen« ftebt fo fcoeb über tem £acflänbcr«,

wie bie Jiinberauffaffung Pubmig föidjter« über ber »on O. Wetjcb.
Hellmuth K. in W. Non omnia possumus omne»! Ö« ojebt unter unferen

mobernen £id)tern folebe, welche nie a$erfc publicirt haben, tote 'iluerbach, Caube,
(ttufefow, Sbiclbagen, nnb wieber anbere, bie nie in "}>refa gebiebtet haben, wie örcilig»

ratb, @eibel, Hobcnftebt, l'ingg. Xaleme, bie beibe ftcriuen tünftlerifcb. bemciflern,

wie Jpet?fe
r
Steffel, ©ifbranbt ftnb immerbin feiten.

Gräfin C. B. in B. SSo giebt c« benn, meine <#näbig,c, einen einheitlichen Stil

in nnierm mcbernen £cbcn? liniere 2>amenmoben ftnb jranjöftfcb iWoccco, unicre

IWbelmobcu altbeutfcb, unfere Sbort«mobcn englifcb; nnb femmt 3bnen btefc«,

wie wcle« Anbere, nicht — fbanifd? t>or?

K. v. H. in E. *>on ben beutieben ßürflen bat näcbft äaifer SBilbelm, Äcnig
Pubwig Don ©apein bie größte (täglich 14,G4y lUarf) nnb ber prft bon Schaum«
burg-i'im btc lleinfte (täglich 9tO 9Warf) lii&illifte.

B. W. in Th. Sie haben bie SBctte verloren. 55a« @roßfrcuj be« eifernen

Ärenje« haben 1870—1871 nur 7 Heerführer erbaltcn uub jwar ber beutfebe Üron-
brin$, ber jcöi^e Jtöuig bon Sachfen, ^rinj ftriebridj Marl ton ^reufien, Lohte,
SÖianteuffcl , (*oben unb Söerber. 3n ben 9?efrciung«tricgen erhielten 5 (generale

ba« $rof;freu$ bc« eifernen Äreuje«, nämlich Blücher, Söülow, Jaucnfcien, ?)ert

nnb ber ttrenbrinj von Scbwcbcu (©ernabotte). 3m C^anjen würben mäbrenb ber

3?efrciung«fricgc 16,110, 1870—1871 aber 42
f
10I> eiferne ttreujc vergeben. Xat

eifeme Äreuj war eben nach 57 fahren billiger geworben.

A. Br. Stuttgart. Voltaire fagt einmal: L'araour, c'est l'etofle de Ja natura

que l'imagination a btodec. 2>a« febeint 3br ftall 311 fein, fträuleiu ityantafu«.

P. E. in B. Üi>enben Sie ftefa an eine Luftleitung. Stfarum foDten 2ie aber

nicht £bcrnfängerin werben tonnen? Saß Sic, wie Sic febreiben , nicht genug
Stimme unb £alent baju baben, tbut aar niebt« jur Sadje. Webineu Sic nur
obne Sträuben eine ber jefct üblichen ^rimabonnenfteüen au mit 27,000 iliarf t*agc,

fech« Monaten Urlaub , brei Lonate gefcbleffenem Theater uub Dreimonatlicher

£eifcrteit. Xicfe Stellung wirb 3brem Jpang jum dolce faruiente burd)au« ntd?t«

fcfaaben.

H. Z 29. Statiftifcbe Untersuchungen haben fefigcftcllt, bafe nicht bie blauen,

fonbern bie grauen Augen in 5)cutfcblanb bie oerbreitetften ftnb. l'luch ifl nicht ta«

blonbe, fonbevn ba« braune ^>aar in 25eutfchlanb in ber iüicbrjabl.

II. v. B. D. 5)arin, barj bie 3)reobener ^oftbcatcrintenbanj ^erbi'« 2Waefen*

ball al« geftober gegeben bat, tonnen wir leine Jactloftglcit gegen ba« fäcbfticbe

.V>errfcherbau« feben. Srftlith ift bie Apanblung be? S$erbi'fd?en tDiadfciibaHö — bie

befanntlicb wie in Rubere £bcr M2)tr 3)ia*fcnbaU" bie (Srmorbung (j^uftab« III.

bon Scbweben jum Sujet bat — lange nicht fo beutlich auf ben Äbnig c*uftat> ge

münjt, wie in 'äuber-Scribco Cpcr unb bann ift bie t*erwanbtfcbaft be« Äönigö

C^ufia» III. mit ber Königin Sarola — er war ber Urgroßvater bcrfclbcn — bod)

lein $inbernif? für bie lUuffübruug ber £ptv. S5ic gemütbiid? man feinerjeit bei

ber erftcit Aufführung bcö
v
iluber

s
fcfaen äWa^fcnball« mit ber Erinnerung an ben

fdwebifchen ÄönigSm'orb $u äöerfe ging, beweift folgenbe« gtortomtnnijj. ^ei ber

erften Sluffübrung bc« LaöfenbaUe 18ii3 in ^|3ari« würbe (Sraf ^ibbing, einer ber

lUörber C?»uftao III., ber alc Rentier in "l>ari? lebte, jur (Generalprobe gebeten, um
fein Unheil über bie (Softüme unb bergl. in ^ejug auf bie hiftorifche £reue abju«

geben. SM bie Sccne tarn, wo Änlarftrcm unb bie Slkricbworcnen — unter ibnen

ber in ber Oper m i t Tanten oortommenbe @raf !Jiibbing — ben Äbnig ermerben,

fragte ber ftegiffeur ben trafen, ob bie flnorbnung fo hiftorifefa richtig wäre. (Sraf

9?ibbing befann ftefa einen 3lugenblicf, bclcrgucttirtc bie Scenc unb fagte bann ge»

laffen: „Lid? bünft, wir hätten ihn etwa« mehr recht« ermorbcL"
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9tr. 1. Stolctot für ein «eine« ÜRab^m.

35er Stoff beficht au« SWouttonfciquö , auf bem eine ©tieferei in @outa$e nnb
ruifn'rt'cm ^ti(t> angebracht ift 316 (Sarnirung, bient eine Zorfcbcnipifee. Statt

tti SKoultonpique« !ann eben fo gut au<$ trat tut er (Safdjmir genommen »erben.

40t

flr l. tfalctot für ein Heine« 5Rür*tn.

9lr. 2 ant 3. Dttomane in Scffclform. (2Rit Deffin.)

Sine neue (Siftnbung auf bem ©ebiete ber Caneöoeüberjüae ifl ba« Unterbrechen
berfelbcn bureb fltlaffflrctfen. Unfer SWobell fat 52 Gmtr. $urcbmcfjer. 2>ie mit
fcjneta« unb bronjefarbenem ÄtlaS abroetbfefnben Streifen baben 8 £ intr Xuni>-
meffer. 3fof ben Sane&a« tpiib bie $ergifjmcinni$tgui:lanbe im ^oc^fiiet) ge- .

trt fcalcn 1*79. 48 ä tfr^
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Rieft. 2>te rteinen ©linneben fwb in blauer JßoQc in jtt>« £8ncn unb ftnb burd>

einen ©eibenfitcb in bellmn Xon erbebt. 3n ber iDiittc ein ftnötd>cnfri$ in orange-

farbener ©eibe; ©tiele- unb 2?tattnerben in brauner ©eibe, ©lätter in &erfcbte-

ben nilancirter grüner ®ol!e 2)cr ©runb roirb im Äreujftii^ in gotbfarbener al-

Seriftber ©eibe aufgefüllt. $ür eine ©effelottomane genügen bier ©treifen. Xu-
Imranbung rotrb mit Ouaften oon getammter äöotle unb ©eibe garnirt.

Rr. 4. 6taH-Ztffcttt

»od bon granatfarbener gaiüe; Dorn mit einer »eibe überetnanber gefegter

^lifföbolante bebetft, ton benen ber unterfie um ben ganjen »od berumgebt,
roäbrenb bte anberen brei nur bie ©d?ürje bilben. 2)ie ^rtnjctjtunica bon granat*

farbenem Cafcbmir ift born mit einem ber länge nad? gefältelten, mit golbbron-

jirten £nb>fen berfebenem ©ilet beiefct 3)er »od ift in jtoet Draberien gerafft;

bie erfte berfelben ift bogen- ober reifenförmig arranairt unb toirb bureb eine mit
ber Uorigen ©arntrung übereinfiimmenbe platte bon i'icuv unb ©ammet gebalten.

3)ie anbere 2>raberie fallt, bteretfig gefebnitten, unter ber erfteren b*rbor nnb ift

mit einem fie umrantenben grajiöjen Kliffe berjtert. Orauer giljbut mit breiter

granatfarbener gaiüefcbleife, n?eld;c eine rofafarbene gebertuffe bält.

91t. 2. Ottomane in ScfTelfcrra. (2Ntt Steffin )

9lr. 5. $remeuaben«Xoi(rtte.

2)iefe Toilette befUbt auf einem Doppelten »od bon blau unb mattfarben

gefbrenteltem ©toff. 2er untere fujjfreie »od ift bte jur #äifte ber ganjen $öbc
in breite »öbrenfalten gelegt. 2)er obere »od in $erjogeform bom gletcben ©toff

ift bi« sieinlicb }um Ämc berab fa)räg jur ©eite gefnöbft. 9uf ber »üdfeite fällt

unter bem obem »ode eine ©cbleifengarnitur mit breiten ©anbent bon febroarjem

©ammet borab. 2>ie bon einer langen bierecüg gefdjnittenen ©abn gebildete

3)raberie be« obem »odrt ift am untern 6nbe in »eite »Öbrenfalten gelegt. 2)te

(SürafjtaiHe ift mit jtoet, bte Äcbfelbänber bilbenben ©treifen bon ©ammet ober

ftaille garnirt. $ut bon blauem gilj mit bobbelfarbigem (maisfarbenem nnb
blauem) ©anb unb einer blauen, jur ©eite geneigten Beber garnirt

»t. 6 nnb 7. Sarre für eine gefleppte BcttMt (®lit fceffin.)

2Mefe $äfelarbeit wirb in grober gebrebter ©aumrooHe unb mit einer ©tabt*
nabel bon geeigneter ©tärte auegefübrt. Die ganje matte Partie be« Sarrod wirb
mit ©eiten gebätelt, roobet bie 9iabel ftet« borteärtö bureb bte Äette geftoeben roirb.

3ft bie binretebenbe Slnjabl ßarröö für etne Xtde fertig, fo »erben fte bureb
eine »abt mit etnanber berbunben. 3u ber bogenförmigen ©arnitur (ftr. 7)
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mirb btcfctbe ©aumtooHe nnb baffclbe 2>elfm genommen. 3ebe« bcr (Jarre8 bat

10 (Emtr. unb jcber ©oa.en 15 <5mtr. ©reite, ©et bem angenehmen (Effect, ben
bieje Derfe madn, ift fte au# Don guter Sauer.

9tr. 8 unb 9. 93iftttn<Xei(ttte nnb GmpfaigMoilette.

sJir. 8. ©ijlten • Joilette. Soflum oon mprtljengrünetn (Safdjmtr nnb ütla«

Wr. 8. $«fRn xu 9lr. f.

t>on gtetrtem Jon, gemtfdbt mit altgoltgelb unb grün gemuftertem Rammet. —
2)er vtod mit furjer ©djlefebe ift unten mit einem riiig*uma,eb,enben unb auf ber

ftücffeite mit nod> jtrei $ltfjti»0(ailtt garnirt; bie $olonai|e, mit meredig a,e«

finittenem ^laftron« Gilet fcen gepreßtem Rammet wirb in ber 2Ritte bnrd? eine

Steide ©olbfnöbfe gefd?loffen. ©ettentafäe con (Saftbmir mit ftefrer« con gebrefj»

tem ©ammet. #on bemfelben Rammet jurüdqefdjlagener Äragen. 2>tc ©dnirje
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ift in nct* oben gebrochene Cuerfalten gelegt; bie Jattenbraperte berttert ftcb unter
ben Seiten. 2)er 8iücfen ber ^olonatfe enbtgt tn beei ibeilcn: in bte gerate

berabfatlcnbe SDiitte nnb bie beiben ftcb an bte obere 2)raperie bei e-ebiirje anfebtte»

Üenben 6eiten. 2>en Steintet |iert ein 3luffä)lag oon gepreßtem ©ammet, beffen

legeiförmiger »uSfcbnitt ton einem fcafdmtirpliffe au«gefüÜ*t ift. e^warjer ^itj'

but mit jwei langen fa)roarjen, ^ über berSalotte fieujenben fceberu, »cn benen
bte eine nacb btnten berabfäßt.

9?r. 9. (Softüm öon granatfarbenem $atbtucb unb UlÄfä) »on affortirtem Xon.
<Prin»efjrobe com mit etnem langen mit eilberfnb>fen gesoffenen $Iaftrongilet

*>on i^iiticb. Xa* ®ttet wirb burcp ben ntrüdgefcblaa/nen Äragen mit lang berat-

gebenben Äcoer« marfirt. 2>a« 33 orbertbcil unb bte Seiten ber »obe nnb mit

abroeebfetnben £ucb» unb ^tüfebftreifen garntrt. Unterbatb ber ©üfte tutb ber

ftüdfeite ju ift eine IJlüfebftbaipe brapirt, toelcbe mit ber mttttern »üdenbabn
eine Wei&e breitgetegter galten bilbet. 5>er untere SRanb ift mit einem boppetten

Kliffe umgeben. 3n?if(ben beiben Partien eine Wüfcbrüfd)e in jurütfaclegten Ratten.

>Ju beiben ©eiten Safere oom $lttf(fyloff mit £ua)patte. 2)te i»et übereinaubei

9fr 6. «an* für eine flcReWe Cetttetfe (9WU ©efffn.)

efleüten ^lüf^rcber« an ben auffeblägen ber »erntet werben bur$ jtoet ©itber«

tfpfe gcbalten.

9t 10. Bcfftifte 6M<
für Hodaarnitur ober gefteppte ©ettberfen. 3>iefe ©rriderei gefeftebt in funfbr5>
tujer Söotte ober ftarler ötridbaumrooüe nnb »irb mit jroei beinernen ober <5lfen«

betnnabetn geftrieft Rux Anlage werben 7 SRafcben nnb eine glatte Äetbe ge*

faidt. — 1. Reibe: 1 SWafdje oerfebrt o&ne $u finden
f
2 Tl jufammen, 1 Tt jn-

genommen, bie erfte Tl. geftrtdt , 1 alatt. — 2. Reibe: 1 SD?, obne ju ftriden (tpie

bei ber erften Sieibe), 8 glatte 27*., 1 oerfebrt, 1 Tl. in bie jugenommene Tl ber

tri begeben ten :H\ ; bte beiben legten Tl. \u firiden. — 3. Reibe: 1 Tl. ebne üe

gu firiden , 6 gl. 2»., bte eifte Tl. ju ftriden, 1 Tl. glatt — 4. Htitjc: 1 3«.

obne ju finden, 8 gl Tl — 5. fceibt: 1 Tl. obne ju firiden, 2 Tl. jufamtnen,

1 jngen., 2 Tl. ntf., 3 gt. Tl., 1 Tl. in bie jugen. ber oorbergebenben Äetbe, 1

gl. Tl. —6. Reibe: 1 Tl. obne ju fiiiden , 5 al , 1 oerfebrt, 1 3R. in bte }n<

gen. 3W. ber oorberg. 9e., 2 gt. — 7. Äelqt: 1 3R. obne ju ftriden, bie erpe

92. *u ftriden, 1 Tl. gt. — 8. Reibe: 1 Tl. obne ju ftriden, 2 Tl. infamntes, 8
l Tl. — 9 Reibe: 1 Tl. obne gu ftriden, 2 juf., 1 junebmen, 2 Tl. inf., 6 gL

. ~ 10. Rcitje: 1 Tl. ebne ju ftriden, 8 gl., 1 oerfe&rt, 1 SR. in bie }Bga.
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ber oorbergebenben 9?. — 11. Rrilje: 1 Tl. obne ju finden, 8 Tl. gL — 12. Reibe:

1 2tt. cfjne ju finden, 2 3)?. juf. jroeimal, 4 gl. 2)i S?on ber erfien JRcibe an
nun rcicber angefangen.

Kr. 11. ©fjäfcltc Spije mit tnglif^em cp^cnbänttfcen.

1. Reihe: 1 ©täbeben in aOe vierten Ceffnungen be« ©pi&enbänbcbeni ; tie

betten 2Rafdjenfcblingeu ftnb anf bei SWabel jn behalten unb quer burcbjufiecben ; 7

Äettdpenmafdjen , brei Ceffnungen be« ^bifcenbänoebenf ju überbringen, 1 Xop-
54s j>elm. in bie folgenbe Ceffnung , 7 &m. Söieber&olt — 2. Reibe: 1 2)m. in

0)' bie mitteile SM. ber 7 Äm. ber oorbergeb. 5 Äm. SSieberbolt. — Hn ber

anbern «Seite bet ©bifcenbänbcben« 1 2>m. in bie erfte biete Partie be« ©titjen-

bänbeben« unteT bie entfptecbenbe £m., 3 £m., 2 Ceffnungen be« ©pi&enb. über-

fprungen, 1 Xm. in tie folgenbe, * 4 Äm., 1 Ocffn. üfcerfbr , 1 2>m. in bte fol-

genbe, 2 üMal tont £terncben an iriet crbclt , 3 Äm. ÜBieberbolt com Anfang
ber &eibe an.

9lr. 12. ©eftritftc Spi|e.

Xicje Art ©pifce trirb in feiner gtiidbaumrcofle ausgeführt unb tttrb jur

ttr. 7. Xcfftn ju 91t 6.

©arniruna bon Säfebgrgenfiänben unb ftenfteroorbängen oertoenbet. 3n fünfbrät)«

tiger ©eue ober flailem ©aumroollgarn bient fte al« Sefaty ton gefteppten 8ett-

beden.

3ur «nlage »erben 7 SWafcben geflridt. — L Reilje: 1 glatte 3Hafebe, 2 Tl.

jufammen ton rüdtoärt« genommen, 1 Tl. juaenommen, 1 gl. Tl., 1 Tl. ju-

aen., 1 gl., 1 jugen., 2 gl. 3R. — 2. RrUje: 5 gl. SD?., 2 juf., 1 jugen., 2 gL
Tl. — 3. Reibe: 1 gl. 2 juf., 1 jugen , 2 gl., 1 jugen., 1 gl., 1 ju-

gen., 1 niebt g'firidt, 1 gl., bie niebt gefhiate Tl. Über bie anbere roeggejogen, 1

al. Tl. — 4 Rctbc: 6 gl. 3«., 2 juf , 1 jugen , 2 gl. 2«. — 5. Reibe 1
fi.

Tl.,

2 juf.. 1 jugen, 3 gl, 1 jugen., 1 gl.. 1 jugen., 1 niebt aeftridt , 1 gl., bie niebt

geftridte Tl. Über bie anbere gejogen, 1 gl. — 6. Reibt: 7 gl. Tl., 2 juf., 1 ju-

gen., 2 gl. Tl. — 7. Reibe: 1 gl. Tl., 2 juf., 1 jugen., 4 gl., 1 jugen., 1 gl., 1

jugen, 1 niebt gefiridt, 1 glatt, bie niebt geftridte Tl. über bie anbere gejogen,

,1 gl. Tl. — 8. Reib«: 8 gl 2«., 2 juf., 1 jugen., 2 gl Tl. — 9. Reibt: 1 gl-

'»SD?., 2 juf., 1 jngen, 5 gl., 1 jugen , 1 gl., 1 äugen., 1 niebt gefhidt, 1 al., bie

• niebt gtfiridte über bie anbete gebogen, 1 gl. Tl. -- 10. Reibt: 6 Tl. nachäffen,
2 gl., 1 juf., 1 jugen., 2 glatt $3on ber ajkn fteit)e an roieber anjufangeru
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!tr. 13. Gt$&Mte itigiatbifei^le.

L tetyt: Sine gettifte Sange ^ignacbtfe ju nehmen unb in ein fieet bei-

Wr. 10 ©eftritftc 2pi(je

felben 1 £oWclmaf4e ju mac&en, 5 Stm., 3 etäbtben in ba« fofgenbe $icot, bie

Sflaicbenfölingcn auf ber 9?abel behalten unb julammen burcfcgeftodjen, ton eben

flr. n. QcWelte €*>i*e mit englif<fcm e*iten»3itb4e&

burdb 7 ^icet« aeflocfcen, 3 Bt. in ba« folgente, bie Sulingen anf ber 9?abet

behalten unb ju|ammen bur$ge|to$en , 5 Jtm. SBtcber&olt. — 2. Hrttyc: 1 $aibft.

9tr. 12. ©eflrtdtt ©pifcc.

über bie 2>oJ>t>etm. ber oorbergefr. 5 Stm., 1 $albf». über bie etabdpengrnwe
ber öor&ergefc. Söieber&olt. — $on ber anbem eeiic ber SRignarbije 1 2m.,

ftv. 13. <^cfcäfelte TfianarbifenfjMtjt

toel#e bnr* 4 Im. in Jebef ber 4 $icot« in ber Kiste einer SRignarbifenraute ge-
trennt ift, 3 Jhn.

t
ö 9icett überfor. Söieberfcclt.
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Hr. Ii £ fffin in SBettci&afelei.

Tiefe originelle unb einen angenebmen Gfffect macfycnte arbeit trüb mit einer

beinernen tunefif<ben $älelnabel tn funfbrä'btiger ©olle au«gefü&rt Sie tft au$

tleinen Streifen in je gtt>et garben nnb (Santo ton »eifjer SoDe jufammengefeut.

Streifen rrie (Earre6 »erben jebe für fid) befonber« gebälelt. 2)ie Streifen im tu*

neftfeben 'Stieb ftnb mit Seiten; biejenigen ber £ange nad? in baöanafarbener unb
bie ber «reite nad) in blauer Solle. Ter ©ang ber Arbeit für bie tleinen Z treuen

ift folgenber: 1(3 Anlage eine Steide Äettdjenmafdjen; bie erfte unb j»eite Sreibe

in ge»b'bnlid?er tuneftfdjer täfelet. *et ber brüten fteifye Wirb bie Solle burdj

bie auf brr Habel bleibenbe 2Haf(!b> geflogen; bie 9?abet burd) bie Tl. geflogen,

ton rre Itter ber gaben ber toorbergebenben £onr ausgebt; bie Solle baiauf ein«

mal umgebreb,t unb in bie auf ber SRabel befinbtidjen 2 Tl. an ficb gelegen; in bie

3lr. 14. Dcfftn in SBetlcn^arelcl

Tl. geflecben, rrelcbe ber läna« bfrabgebeuben 3W. folgt, bie Solle einmal auf ber

SRabel umgetre&t unb nett einmal in ben auf ber 9?abel beftnbltcben 2 TL an fict?

gejogen; nodj einmal in bie ber läng.« ^erabgebenben 9M. folgenbe SM. geftoeben

unb fo fort bi« jum (Snbe ber 9t. -Vier roirb angebalten nnb ber gaben abge«

febnitten. — ©ei ber vierten 9t. bie 9tabcl in bie erftere b miete 5W. geflotten; tie

Solle einmal auf ber Wobei untgebrebt mtb an ficb gebogen , in bie folgenbe Tl.

geft.; bie Solle einmal anf ber 92abe( umgebrebt unb an ficb gegogen; et ftnb

nun 2 9W. anf ber Wabe 1. Bc fortgefahren , inbem ade Tl. auf ber Grabet aufge-

nommen »erben — Tie <Earr£l fcon »eifjer Söffe im geteöjmlidjen tunefifdun
Stid? b,aben 7 Tl. «Seite. Streifen unb <£arr& »erben in ber im 3Defjtn ange-

gebenen Seife jufammengefieHt unb mittels eine« $äielfiid?efi mit einanber ber»

bunben. 2luf bie »ei§en fiarrö« »erben Keine Sterne in fabanafarbencr unb
blauer Seite im <Sifenba$nfxi£b, unb gerate Stiebe in blauer Seibe geftieft; in ber
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OTitte fin Änotd>enftid> in a,eitcr Seibe. Auf tic SDiittr c-e* £afranaftveifen« feibene

Äteujfhdjc in einer bunllern Müance. 9nf tie blauen Streifen gerate ©tid,e in
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©eibe bon einem bunllern ©lau. — 2>icfe Arbeit ift für SWdbetfiffen, gu§b«fen,
SDibanbecfen unb 2)ibanliffen beflimmt.

9lr. 15. 2)iier» ober I$eaicr*Xetlett<.

Ucberliab bon »ei&em Btlal. Sie frergförmia, au6a,ef$uittene £aiu"e ift mit

9lr 17 SifttenTartcnT5rl<4<n. (Uttt Defftn.)

einem gtl'AÜ ton leidjter $a$e aarnirt, ba* an ben äußern SRanbern mit einer

aWabrilenenblonbe befefct ift. Unten tbirb ba« ftncbü bnreb eine Wabel mit 33ou*

quet $nfanimeiia,ebalten. ©ebräa über ben SHod eine mit fetner ©bifee befeQtc qe«

fältelte l^ajefcbärpe; an ber rechten Jpüfte bau unb betbeeft fte bie an ber (Seite
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9hr 18 33eff?n ja Wr. 17.

berabfallenbe, na* unten fttb ertoeiternbe 9)cabrilenenfbt$e; biefe !etlf3rmtge ®b»t}e
ift bon einem 2ltla«fireifenbefafc umgeben, n?elcber ben Stopf einer Spifce mit abge»
runbeten 3aden bilbet. 2)er Stfocf ber «tla«robe tf* am ©orbertbeil in flaäe
Draberien gerafft. 2)en untern £beil be« SRccfe« gieren bier öajc^liffebolant«.
sÄn ben Sabotärmeln (Sajerüfäen, welche in ber iDfitte burd> ein bobpelte« "Ätlaf.
banb guiammen^ebalten ftnb.
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9tr. 16. Ufrrcn&altrr.

2>er eio,entttcbf ll&ren balter beftebt au0 hartem S?eber , ba0 eine biibfcbe <&cu(p<

tur ooii öicbenfaolj auf einem grünte ton Hborn&olj nacbabmt. 3n ber SDcitte ifl

Gtaubtiutforfrcbcn. (3Nit l cffin.)

ein Äunb bon rotfym £ iut, auf freierem fcie Ubr ruht, uns ein toergolbeter $afen,
an rrela>em fte aufgesäugt wirb, angebracht. Sex untere Jbctl bilbet ein Weine*

<Rr. 20. 2)efftn ju Wr. 19.

©ebaufe, um bie Äette unb ben ©cfcliiftel bineinuttegen. Sluf ein ©tütf (SanebaS

mit borgejeid&neter (Suirlanbe toirb in ber ÜWitte bie ©teile marfirt, melcbe ber

Ut)rcnt)alter einnebinen foü. 2>ie 8ticferei gefcbie&t im $o4fK4; bie üttaftliebcbeu
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finb in rrcifter mir Qraufd?attirter SSoHc unb mit toeißer Seite b*r*orgeboten; bre
Äoldje im ÄnÖtd?enftid> in gelber @eite; bie S?eild>cit in inclcttcr £eibe, buicb
«eibe in einem etira« befleru £on geboten; bie :Wofenfno«ben in brei Usancen roia
<£eibc; ba« SBIattmerf in terfcbietenen 9iüanccn grüner <Seibe; bie Stengel bell»

grün Der ©runb fann im Äreuifticb in ecrufai bener Wüance ob« »affergrüner
ausgefübrt werten. Der Ubrenbalter toirb mittel* fkrfen febtrarjen 3*»™*.
rber bureb eigen« bafür angebrachte ^öctoer peftoeben wirb, befefhgt. bann toirb ber
befiiefte (Sancta« auf ein mit bem iDiobeÜ ütereiuftimmenb gefebnittene* Z:\uS
<5arton gekannt unb mit $ercal gefüttert. 9ftng«um toirb eine rotbfeibene 2d>nur
aufgenäbt, um bie tfaljt ju terbetfen. Dunfc bie obere ©bifce toirb ein Sing ge-

bogen, an ©elcbcm ber Uljrenbalter angelangt toirb.

ür. 17 üb 18. «KStttfattcnför^en. (S7W feflh.)

Diefe« ninbe flacbe Äörbcben ton Seibengefledjt bat SO Zentimeter DurcbmefTer i

Mänber unb $enfel fmb »on febtoarjladirtem feanifebem töobr. Da« au« 9iofetten

unb Sarr*« jufammengefefcte Dcfftn ^r. 18 roirb im £anjettfticb in bie Rafften
be« @eflccbt« gefiieft. Die iKofetten toerben in bier ^Üancen rotier Solle mit einem
gjüner. Areuj in ber iWitte au«gefübrt; über ben Sirmen be« lefctern ein langer
Stieb in gelber Corbonnetfeibe, in gleicber SBeife aud? bie ©lattnj>t>en ber SRcfeite.

Da« biefe umaebenbe San« befielt au« Scbragftricben abmecbfelnb in grünet 2BcQe
unb gelber Setbe. 3n ber 9)ttite ein rotbe« Ären*, bureb Stiege in gelber Seite
6eboben. 3n ben bier (Scfen ein febtäg geriebtete« SWotib in beflgrüner Solle,
tnter ben Äofetten unb (5an^« toirb ein xrei« ton f$rägen Stieben in abtoetb-

felnb bfffgrtiner Jöotte unb gelb r Seibe geftidt. Um ba« Äörbcben lommen jtoei

Reiben ^altfugeln ton totbem Ducfc, toeldje mittel« eine« bo^elten Äreujfiicbe« in

gelber (iorbonnetfeibe Befefhgt toerben. Um bie Stiche ju betbeden überlebt man
ba« Äeufjere be« Äörbcben« mit grünem iaffet

ür. 19 nnb 20. StaiiMücM6rbcf)tn. (SDlit Dcfftn.)

Da« innere be« jierlicben öcftefl« bon febtoarjladirtem unb golbbroncirtem

fbanifebem Hobr toirb mit ton grünem Daffet überzogenen Karton aufgelegt, &uf
ta« SSorbertbeil toirb ba« unter för. 20 in wirllicber @röfje bargeftente Defftn auf
brafilianifebem Caneba« in grüner Selbe im #ocbf!icb gefiidt Da« Defftn beftebt

in einem Aiictftenjroeige ,
ireirbcr in tier Dönen reib, mit bunleltioletten beleben

unb orangefarbenen ©taubfäben au«gefübrt »irb; bie Blätter finb in terfebtebenen

lönen grün, ^affenbe Cuaficn unb §cnfelfd?nfire completiren bie Decotation

bieft« fcübfaen Pöbele.

<>erau«geber unb beranttoertlieber 8?ebacteur Dr. ^ranj ^irf* fn Fettig. —
Drud ton «. ^atne in Weubni^ bei ?ei*>jig. — 92acbbrud unb Ueber|e|}ung«»

reebt ftnb torbebalten.
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